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Langfristtrend real rückläufiger Kirchensteuerein-

nahmen“ und durch eine „langfristig rückläufige 

Zahl der Kirchenmitglieder“, so Kastrup weiter. 

Waren die Kirchensteuereinnahmen in Württem-

berg zwischen 2006 und 2008 jährlich gestiegen, 

ist 2009 mit einem Minus von rund 53 Millionen 

Euro im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Die 

Landeskirche hatte 2008 noch 595 Millionen 

Euro an Kirchensteuer erhalten, 2009 werden es 

noch rund 542 Millionen Euro sein. Für 2010  

wird mit Einnahmen in Höhe von 500 Millionen 

Euro gerechnet. 

Die Landessynode hat den lan deskirchlichen 

Haushaltsplan für 2010 einstimmig beschlos-

sen, ebenso den Nachtragshaushalt für 2009. 

Der Rechnungsabschluss 2008 wurde zur 

Kenntnis genommen und zusätzliche, vom Plan 

abweichende Mittel genehmigt. 

Beratungen zum
landeskirchlichen
Haushalt 2010
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Landeskirche gibt sich Zeit, Sparpläne zu entwerfen 

Finanzdezernent Martin Kastrup kündigt für die Jahre ab 2011 Kürzungen an, weil langfristig mit  
sinkenden Einnahmen und sinkenden Mitgliederzahlen zu rechnen sei. Die Synode hat den 
Haushaltsplan für 2010 und den Nachtragshaushalt für 2009 jeweils einstimmig angenommen. 

Das kommende Jahr werde – in Bezug auf 

den Haushaltsplan – ein „unspektakuläres 

Zwi schen jahr“, sagte der Finanzdezernent der 

Lan des kirche, Martin Kastrup, in seiner Einbrin-

gungsrede zum Haushaltsplan. Um den Haushalt 

der Landeskirche für das kommende Jahr zu 

decken, werden insgesamt 36,7 Millionen Euro 

aus Rücklagen entnommen. Für die Jahre ab 

2011 kündigte Kastrup noch auszuarbeitende 

Sparpläne an. „Auch ohne die gegenwärtige 

konjunkturelle Belastung zeichnet sich eine 

Finanzierungskrise bei der Landeskirche ab“, so 

Kastrup zur Begründung, „weil unsere Aufwände 

durch Preissteigerungen, aber auch durch ein-

zelne Neubelastungen stärker als die durch-

schnittlichen Erträge ansteigen.“ 

Die Handlungsspielräume der Landeskirche wür-

den ohne Kürzungen immer weiter eingeengt und 

künftige Haushalte wären nur noch durch den 

Griff in die Rücklagen auszugleichen. Vor diesem 

Hintergrund habe der Oberkirchenrat beschlos-

sen, „die laufenden Kosten in den kommenden 

Jahren in einem Korridor von zehn bis zwölf 

Millio nen Euro abzusenken“, so Kastrup. „Ein 

derartiger Kürzungsprozess ist nicht schmerzfrei, 

er sollte professionell, rasch und fair verlaufen.“ 

Man wolle nicht schon 2010 mit dem Sparen 

beginnen, „um die Kürzung strategisch begrün-

det und systematisch geplant umzusetzen“.

Der deutliche Einbruch bei den Kirchensteuer-

einnahmen werde verstärkt „von dem negativen 

Aus dem Inhalt

Finanzdezernent Martin Kastrup:

Auch ohne die gegenwärtige konjunkturelle Belastung zeichnet sich eine Finanzierungskrise ab.
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Dass Kirchensteuermehreinnahmen der ver-

gangenen Jahre benutzt wurden, um zu sanieren 

und Rücklagen zu füllen, habe dem Finanz-

ausschuss manchen Ärger eingetragen, sagte 

die Vorsitzende des Finanzausschusses Inge 

Schneider. Diese harte Linie erweise sich nun 

aber als richtig. Die Ausgleichsrücklage der 

Landeskirche sei auf 148,5 Millionen Euro auf-

gestockt worden, die Ausgleichsrücklage der 

Gemeinden enthält nun 182 Millionen Euro. 

„Dies gibt uns einen gewissen Spielraum für die 

nun vor uns liegenden mageren Jahre“, so Inge 

Schneider.  Allerdings könne man nicht so wei-

ter machen wie bisher. Weitere lineare Kürzun gen 

„treiben alle Institutionen und Arbeitsbereiche in 

eine Überforderung“. Es müssten Schwerpunkte 

gesetzt werden. Man müsse den Mut haben 

zuzugeben, dass man sich „manch liebgewor-

dene Struktur“ auf Dauer nicht mehr leisten 

könne. 

Neue Projekte dürften nicht mehr über den 

Nachtragshaushalt finanziert werden. Diese 

sollten in die Mittelfristplanung eingebracht wer-

den, „damit sie ordnungsgemäß in Konkurrenz 

zu anderen Projekten“ beraten werden könnten. 

In Zeiten zurückgehender Einnahmen müsste 

„ein außerordentlich strenger Maßstab an 

alle Wünsche“ gelegt werden, man bezweifle 

allerdings, dass diese Notwendigkeit im Ober-

kirchenrat immer gesehen werde. Der Ausschuss 

warte nach wie vor auf eine Antwort aus dem 

Oberkirchenrat auf die Frage, wie die kirchliche 

Bildungslandschaft künftig aussehen soll und 

welche Immobilien dazu benötigt werden.

Schneider mahnte, die Unterhaltskosten für 

Gebäude nicht weiter ansteigen zu lassen. Der 

Verkauf des Tübinger Schlatterhauses, des 

Klosters Denkendorf und von Studierenden-

wohnheimen in Esslingen und Reutlingen stün-

den aus. Für andere Gebäude gebe es einen 

großen Sanierungsbedarf, unter anderem für 

die Mutter-Kind-Kurklinik Loßburg, das Stift 

Urach und den Bernhäuser Forst, ebenso für 

die Akademie Bad Boll. Tagungsstätten sollten 

mög lichst kostendeckend arbeiten. Erfahrungen 

anderer Kirchen zeigten, dass dies möglich sei. 

Der Ausschuss zeigte sich besorgt, dass die Zahl 

von Pfarrerinnen und Pfarrern auf beweglichen 

Pfarrstellen stetig ansteige. Inzwischen gebe es 

rund 80 so genannte K-Stellen (Krise, Krankheit, 

Konflikt) und zwölf Wartestandsstellen. Diese 

seien oft im landeskirchlichen und im Sonder-

pfarr stellen-Bereich angesiedelt, was „ange-

sichts von Stellenkürzungen in den Gemeinden 

schwer vermittelbar ist“, so Schneider.

Tagungsstätten  
besser auslasten

Angesichts des Kirchensteuereinbruchs seien 

Sparmaßnahmen angesagt, sagte Kurt König 

für den Gesprächskreis „Evangelium und 

Kirche“. Er forderte, dass landeskirchliche 

Tagungshäuser ihre Bele gungs zahlen verbes-

sern und Kosten redu zieren. In Bezug auf das 

Haus Birkach appellierte König, von „Lob-

by is mus“ abzusehen und „ge  meinsam und 

lösungsorientiert“ an diese Auf gabe heranzu-

gehen. 

In der Vergangenheit wäre „manches besser 

gelaufen“, merkte König an, „wenn der Ober kir-

chenrat seiner Leitungsfunktion gerecht gewor-

den wäre“. 

Darüber hinaus kritisierte er den Gesprächs-

kreis „Offene Kirche“ für dessen mangelnden 

Sparwillen. Synode und Ober kirchenrat hätten 

nach dem Motto „Spare in der Zeit, dann hast 

du in der Not“ gehandelt. Hätte allerdings die 

„Offene Kirche“ „vor Jahren das Sagen gehabt, 

dann hätten wir sicher nicht so hohe Rücklagen 

in heutiger Zeit“, so König.

Der Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“ 

begrüße, dass den Kirchengemeinden im Jahr 

2010 gegenüber 2009 trotz sinkender Einnah-

men 1,5 Prozent mehr an Kirchensteuermitteln 

zugewiesen werden, auch wenn dafür  

22,2 Millionen Euro aus der kirchengemeind-

lichen Ausgleichsrücklage entnommen werden 

müssten.

Kurt König (EuK): In den Tagungshäusern die 
Belegungszahlen verbessern.

Nur das absolut Notwendige tun 

Der Finanzausschuss sieht den Oberkirchenrat in der Pflicht, 
inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Denn mit weiteren linearen 
Kürzungen würde man kirchliche Einrichtungen überfordern.  

Inge Schneider: In Zeiten zurückgehender 
Einnahmen muss ein außerordentlich strenger 
Maßstab an alle Wünsche gelegt werden.
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Offene Kirche will 
„behutsam“ kürzen

Der Gesprächskreis „Offene Kirche“ sieht, 

an ders als die übrigen Gesprächskreise und der 

Oberkirchenrat, viel weniger Notwendigkeit zu 

sparen. „Was die globalen Rahmen bedingungen, 

insbesondere die Steuerpolitik der neuen Bun-

desregierung, anbetrifft, ist noch so viel offen, 

dass hier kein hektischer Aktionismus angesagt 

ist“, sagte Martin Plümicke. Die Rücklagen 

der Landeskirche seien „gut gefüllt“. Deshalb 

sehe man „jetzt nicht die Notwendigkeit, bis 

zum 1. Februar diese enorme Summe (von 

zehn bis zwölf Millionen Euro jährlich, Anm. d. 

Red.) an Kürzungen durchzusetzen“. Die „Offene 

Kirche“ wäre allerdings gern bereit, sich im 

nächsten Jahr an Diskussionen um „behutsame 

Kürzungen“ zu beteiligen. Plümicke kritisierte, 

dass Projekte wie „Churchnight“ und „Lust 

auf andere“ gefördert würden, während bei der 

Akademie Bad Boll gekürzt werde. 

Es sei wichtig, dass „wir als Kirche wirklich  

Lust auf andere zeigen, dass wir die anderen in 

ihrer Andersartigkeit akzeptieren und eben zu 

keiner Milieubekehrung kommen“, so Plümicke. 

Leider habe man Zweifel, dass bei „Lust auf 

andere“ wirklich auf Jugendliche in anderen als 

den klassisch kirchlichen Milieus zugegangen 

werde. 

Man stimme dem Haushalt „mit einigen Schmer-

zen“ zu, auch weil man „erhebliche Zweifel“ am 

Kurs der missionarischen Kirche habe.

In den Gemeinden 
investieren

Markus Munzinger plädierte im Namen des Ge - 

sprächs  kreises „Kirche für morgen“ dafür, mit 

Augenmaß zu kürzen. Er erinnerte an den Grund-

satz der letzten Spardebatte: Menschen vor 

Steine. „Leider wurde dieser Grundsatz auch 

von der Synode selbst nicht strin  gent einge-

halten.“ „Kirche für morgen“ ist der Meinung: 

„Wir haben als Landeskirche nicht zwei stellige 

Millio nenbeträge, um ein Haus zu sanieren.“ Es 

wäre zukunftsorien tierter, sich in Büro räumen 

einzumieten. 

Dem Mitgliederschwund solle „mit aller Kraft 

auch unter dem Einsatz von finanziellen Mitteln“ 

entgegenwirkt werden. Gemeinden müssten 

sich profilieren und Netzwerke bilden. Innerhalb 

dieser könnten neue Gemeinden entstehen: 

Personal-, Themen - und Milieugemeinden. 

Die un ter schiedlichen Angebote trügen dazu 

bei, Mitglieder zu binden. Munzinger regte 

an, in den Gemeinden und Bezirken zu inve-

stieren: „Wir wünschen uns hier weiter einen 

Sicherungsfonds für frei finanzierte Stellen, der 

dann greift, wenn es vor Ort eng wird. Es 

geht nicht um Dauerfinanzierung, sondern es 

geht darum, solche Stellen abzusichern, wenn 

Kündigung droht“, sagte Munzinger. Außerdem 

müssten Investitionen ins Ehrenamt, beispiels-

weise bei der Kindergottesdienst- und der 

Prädikantenarbeit Priorität haben.

Einschnitte offen 
kommunizieren

Ehrlichkeit und Mut zur Entscheidung regte 

Michael Fritz im Namen des Gesprächskreises 

„Lebendige Gemeinde“ an. „Wir müssen wirt-

schaftliche Notwendigkeiten und Härten offen 

kommunizieren. Das betrifft den landeskirch-

lichen Gebäudebestand und die Notwendigkeit 

seiner Konsolidierung“, sagte Fritz. Die Situation 

in den Kirchengemeinden und -bezirken sei 

ähn lich angespannt wie in der Landeskirche. 

„Aller dings habe ich den Eindruck, dass die 

Diskussion in den Bezirken und Gemeinden 

weiter ist als bei uns in der Landeskirche und 

dass sie dort auch ehrlicher geführt wird als auf 

unserer Ebene“, so Fritz. Es könnten „keinerlei 

neuen Investitionen“ genehmigt werden, bevor 

nicht Vorschläge zu Einsparungen an ande-

rer Stelle „entscheidungsreif“ vorliegen. Man 

erwarte im Frühjahr konstruktive und vor allem 

umsetzbare Vorschläge vom Oberkirchenrat.

Bei den Kürzungen dürfe der Pfarrdienst nicht 

ausgeklammert werden. Man müsse frühzeitig 

auf Veränderungen in der Pastorationsdichte 

reagieren. Beim Pfarr dienst sollten dem 

Gemeindepfarrdienst und dem gemeindenahen 

Sonderpfarrdienst Priorität ein geräumt werden. 

„Im Übrigen dürfen wir nicht aus dem Auge verlie-

ren, dass gerade der Gemeindepfarrdienst einen 

unverzichtbaren Beitrag zum Religionsunterricht 

leistet“, und es gelte, „diesen Beitrag auf mög-

lichst viele Schultern zu verteilen“.

Markus Munzinger (Kfm): Dem Mitglieder
schwund mit aller Kraft entgegenwirken.

Michael Fritz (LG): Keine Investitionen, ohne 
Vorschläge für Einsparungen an anderer Stelle.

Martin Plümicke (OK): Es ist wichtig, dass wir als 
Kirche wirklich Lust auf andere zeigen.
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Vor allem Synodale des Gesprächskreises 

„Offene Kirche“ mahnten, beim Sparen Arme 

und Schwache nicht zu vergessen. Bevor man 

über die Verteilung von Finanzmitteln diskutiere, 

müsse man sich fragen: „Was will unsere Kirche, 

wie ehrt sie den guten Gott und Schöpfer, wie 

wendet sie sich seinem Vorbild, seiner Mission 

folgend als Kirche für andere den unendlich 

vielen Hungernden und zunehmend in Armut 

Lebenden zu“, so Harald Kretschmer (Tübingen).

Synodale der „Lebendigen Gemeinde“ hielten 

es für wichtig, Kirchenmitglieder zu gewin-

nen. Harald Klingler (Bad Urach) und Steffen 

Kern (Waldorfhäslach) begrüßten, dass es eine 

Kampagne zu diesem Zweck geben soll. Kirche 

müsse öffentlich sagen, was sie kann und was 

sie tut, so Harald Klinger. Kern rief dazu auf, eine 

Kampagne zur Mitgliedergewinnung mit vorhan-

denen kirchlichen Angeboten zu vernetzen.

Volker Teich (Schorndorf) brachte einen Antrag 

ein, der Oberkirchenrat möge eine Arbeitsgruppe 

ins Leben rufen, die Strategien entwickelt, um 

Menschen für die Kirche zu gewinnen. Dabei 

sollten Impulse des Reformprozesses der EKD 

ebenso aufgenommen werden wie praktizierte 

Beispiele anderer Landeskirchen. Der Antrag 

wurde in den Ausschuss Kirche, Gesellschaft 

und Öffentlichkeit verwiesen.

Elke Dangelmaier-Vinçon (Nürtingen) bezwei-

felte, dass man mit der von „Kirche für mor-

gen“ geforderten Vielfalt der Gemeindeformen 

neue Mitglieder gewinnt: Solche Gemeinden 

erreichten in der Regel vor allem Menschen, die 

bereits in Kirchengemeinden engagiert sind. Die 

Antwort auf Freikirchen könne nicht sein, „dass 

wir Freikirchen innerhalb unserer Kirche selbst 

aufziehen. Da bleiben die Gleichgesinnten unter 

sich und schmoren im eigenen Saft“. 

Ernst-Wilhelm Gohl (Ulm) rief zur Gelassenheit 

auf: Noch nie hätten „freiwillig“ so viele Men-

schen den Gottesdienst besucht wie heute. Es 

gebe keinen Grund, panisch zu werden und 

„dann falsche Alternativen aufzubauen“, so Gohl.

Helmut Mergenthaler (Walheim) forderte, die 

Altenpflegeheimseelsorge personell zu ver-

stärken. Die Zahl der Heime sei in den ver-

gangenen Jahren rasant nach oben gegangen. 

Hinzu kämen Veränderungen in den Heimen: 

Wachkomastationen kämen hinzu, die Zahl 

Demenzkranker steige. Dies erhöhe den Seel-

sorge bedarf, auch bei den Mitarbeitenden 

der Heime. Mergenthaler bezweifelte, dass 

Gemeinde pfarrerinnen und -pfarrer die Seelsorge 

in Altenpflegeheimen zunehmend mit überneh-

men könnten.

Walther Strohal vom Dezernat Theologische 

Ausbildung und Pfarrdienst entgegnete: „Die 

Ar beit in der Pflegeheimseelsorge lebt davon,  

dass man vor Ort in den Gremien davon Be -

scheid weiß, dafür betet und das begleitet, 

ganz abgesehen davon, dass man unendlich 

viele Ehrenamtliche für die Mitarbeit an die-

ser Stelle braucht.“ Konzeptionelle Fragen im 

Zusammenhang mit der Altenheim- und Pfle ge-

heimseelsorge sollten in den Kirchen ge mein den 

und Gremien vor Ort diskutiert werden. 

Im Anschluss an die erste Lesung des Haus-

haltsplanes zeigte sich die Vorsitzende des 

Finanzausschusses Inge Schneider erfreut, dass 

die Synodalen die Gelegenheit genutzt hätten, 

einzelnen Bereiche des Haushaltsplanes unter 

die Lupe zu nehmen. Allerdings sei sie erschro-

cken gewesen, dass schon wieder „ganz viele 

Wünsche“ und Warnungen vor Kürzungen zu 

hören gewesen seien. „Ich verstehe das ja. Wir 

haben alle Wünsche“, sagte Inge Schneider, 

aber Neues könne nur begonnen werden, 

wenn klar ist, was dafür reduziert werden soll. 

Oberkirchenrat und Landessynode seien bei 

dieser Aufgabe in einem Boot. Die Fragen seien: 

„Was sind unsere wichtigsten Prioritäten? Wie 

wollen wir, dass unsere Kirche künftig aussieht? 

Wie ist unser Kirchenbild?“ 

Mitglieder gewinnen und Schwache nicht vergessen 

In der Aussprache zum Haushaltsplan diskutierten die Synodalen, wie man seinen Aufgaben als Kirche 
gerecht werden und sparen kann. Viele kamen dabei zu Grundfragen des kirchlichen Auftrags. 

Bestehendes 
sinnvoll nutzen

Der Vorsitzende des Ausschusses für die 

Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks, 

Michael Fritz, rechnet für das kommende Jahr 

mit Ausgaben von rund 18 Millio nen Euro 

und Einnahmen von rund 17 Millionen Euro. 

Im Jahr 2008 waren noch mehr Mittel in den 

Ausgleichsstock geflossen als ausgereicht wur-

den, die Rücklagen von reichlich 26 Millionen 

Euro seien nicht angetastet worden. 

Der Ausgleichsstock werde sich der Spar-

diskussion nicht entziehen können, betonte 

Fritz. Grundsätze der Förderung müssten des-

halb konsequent eingehalten werden. Wenn 

Gemeinden Gebäude verkauften, müsse der 

Verkaufserlös von der förderfähigen Summe 

für Neubau oder Kauf eines anderen Gebäudes 

abgezogen werden. Wenn sie Toiletten oder 

ande re zu sätzliche Räume benötigten, sollten 

sie von Erweiterungsbauten an Kirchen abse-

hen. Statt  dessen sollten bestehende Gebäude 

„möglichst zweckdienlich“ genutzt werden, 

bevor neue Gebäude oder Gebäudeteile entste-

hen. Architekten rieten Gemeinden mitunter zu 

Erweite rungs bauten, die über das Notwendige 

hinausgehen.
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„Kirche tut etwas, sie redet nicht nur“, mit die-

sen Worten beschrieb der Umweltbeauftragte 

der Landeskirche, Hans-Hermann Böhm, die 

öffentliche Wahrnehmung im Bereich Umwelt-

management der Gemeinden. Angesichts der 

Warnungen der Klimatologen sei das auch nötig: 

„Auch als Kirche müssen wir zur Umkehr bei-

tragen, indem wir uns am gesellschaftlichen 

Diskurs beteiligen und das ‚eigene Haus’ in 

Ordnung bringen.“ Seine Bilanz: Im Bereich 

Umweltmanagement wurden 60 Umweltauditoren 

ausgebildet. Sie begleiten Gemeinden bei der 

Einführung des Umweltmanagementsystems 

„EMAS“. 82 Gemeinden wurden bislang nach 

dem Standard von EMAS oder der landeskirch-

lichen Umweltmanagementverordnung, dem 

„Grünen Gockel“, geprüft, 130 beteiligen sich am 

Prozess. Als „Gallo Verde“ oder „Grüner Hahn“ 

wurde dieser sogar zum Exportartikel.

„Schon 130 Gemeinden oder erst?“, fragten eini-

ge Synodale bei der Aussprache. Die Zahl werde 

steigen, sagte Böhm. „Das Umweltmanagement 

ist das Premiumprodukt.“ Gemeinden könnten 

leicht mit dem Energiemanagement beginnen 

und dann auf das Umweltmanagement umstei-

gen. Böhm verwies auch auf das große Potenzial 

diakonischer Einrichtungen und warb für eine 

unterstützende Rolle des Diakonischen Werks. 

Ein Stufenmodell für einen systematischen 

Klimaschutz wurde den Synodalen in der aktuali-

sierten Broschüre „Aktiv für Klimaschutz“ vorge-

stellt. Bis zum Jahr 2013 sollten alle Gemeinden 

durch Schulungen, Online-Erfassung von Daten 

und Energiecontrolling erreicht sein. 

Geld sei in die energetische Sanierung etlicher 

Gebäude geflossen. Der Umweltbeauftragte plä-

diert darüber hinaus für eine Verpflichtung der 

Kirche, die Emissionen bis 2015 jährlich um 

fünf Prozent zu senken. Außerdem sei es sinn-

voll, wenn Gemeinden in der ersten Stufe ihre 

Energiedaten jährlich erfassen.

Böhm wies darauf hin, dass der Artenverlust 

rapide weitergehe. Die Landeskirche habe für 

drei Arten Patenschaften übernommen. 2010 

werde mit dem Baudezernat die Liste der 

Bauschau durch Empfehlungen zum Artenschutz 

ergänzt und veröffentlicht.

Der Beschluss der Synode von 1999, einen „Tag 

der Schöpfung“ einzuführen, werde seit 2000 

umgesetzt. Der Vorschlag, diesen Termin – auch 

der Ökumene wegen – auf den 1. September 

festzulegen, wurde in der Aussprache diskutiert 

und an den Theologischen Ausschuss ver-

wiesen. Mit einem Ausblick schloss Böhm: 

Der Umwelt rat der Landeskirche schreibe die 

ökologi schen Leitlinien fort und beteilige sich an 

der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. Es gehe 

nicht um einzelne Veränderungen, sondern um 

tiefgreifende Veränderungen, um Umkehr.

In die Ausschüsse 
verwiesen  

Im Jahr 2010 fällt der Tag der Deutschen Einheit 

auf das Erntedankfest. Ein Antrag befasste sich 

damit, wie beide Feiern verknüpft werden können. 

Der Oberkirchenrat solle den Gemeinden dafür 

rechtzeitig Material liefern. Dieser Antrag wurde 

an den Theologischen Ausschuss verwiesen.

Ein weiterer Antrag befasste sich mit der 

Besetzung für Sonderpfarrstellen im Kirchen -
kreis Stuttgart: Das Besetzungsgremium sei 

durch die Vielzahl der offenen Stellen überlastet. 

Der Oberkirchenrat solle ein geeignetes Verfahren 

für die Besetzung von Sonderpfarrstellen im 

Kir chenkreis entwickeln. Der Antrag wurde an 

den Rechtsausschuss verwiesen. Die Synode 

beauftragte weiter den Rechtsaus schuss damit, 

eine gesetzliche Regelung vorzulegen, durch die 

sichergestellt wird, dass in der Regel alle Stellen 

im Bereich der Landeskirche – auch Ober-

kirchenratsstellen – ausgeschrieben werden. 

Auch soll der Oberkirchenrat zu jeder Syno dal-

sitzung eine Liste aller Synodal be schlüs se und 

den aktuellen Stand der Beschluss umsetzungen 

darstellen: Dieser Antrag wurde als Auftrag direkt 

an den Oberkirchenrat gegeben. 

„Berichterstattung und Reportagen in den 

Medien über kirchlich relevante Themen und 

Ereig nisse haben in den letzten Monaten für 

Desin formation und Verwirrung gesorgt“, lau-

tete die Begründung für einen weiteren Antrag: 

Die Landeskirche möge sich mehr dafür ein-

setzen, dass über Christliches in den Medien 

exak ter berichtet wird. Dieser Antrag wurde in 

den Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und 

Öffentlichkeit verwiesen. 

Umgemeldete Gemeindeglieder sollen stär-

ker berücksichtigt werden bei der Erstellung 

des PfarrPlans und bei der Zuweisung von 

Pfarrstellen – so lautet das Ziel eines Antrags, 

der in den Sonderausschuss PfarrPlan ver  wiesen 

wurde.

Umweltbeauftragter HansHermann Böhm: 
Kirche tut etwas, sie redet nicht nur.

Erfolgreich im Klimaschutz 

Arten- und Klimaschutzmaßnahmen in der Landeskirche:  
Fazit und Ausblick des Umweltbeauftragten zehn Jahre nach  
der Schwerpunktsynode „Ökologisches Handeln“.  
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Einkaufen: 
fair und regional

Produkte dürfen nicht aus ausbeuterischer 

Kinderarbeit stammen, sie sollen möglichst lokal 

erzeugt sein und fairen Herstellungskriterien 

unterliegen, darin waren sich die Synodalen 

einig. Eine große Mehrheit der Synode sprach  

sich für die Empfehlungen des Finanzausschus-

ses zum fairen Beschaffungswesen aus, die die 

stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, 

Ingeborg Raab, vortrug. Wer zukünftig Aufträge 

vergibt oder einkauft, sollte eine nachhaltige 

und sozialverträgliche Unternehmensführung 

seiner Auftragnehmer unterstützen. Für landes-

kirchliche Dienste, Werke, Einrichtungen und 

Kirchengemeinden bedeutet dies, sich künftig an 

den Verwaltungsrichtlinien des Landes Baden-

Württemberg vom 24. April 2009 zu orientieren. 

Diese greifen die Regeln der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) auf und geben Kriterien 

des fairen Handels vor. 

Dabei handelt es sich um eine Selbstver-

pflichtung. „Eine Rechtsverbindlichkeit würde 

die Gemeinden und Einrichtungen eher über-

lasten, und es wäre kontraproduktiv“, so Raab. 

Für ein faires Beschaffungswesen gebe es 

aber keine Zuschüsse. „Hierbei geht es um die 

Glaubwürdigkeit der Kirche nach außen, auch 

wenn bei verringerten finanziellen Mitteln weni-

ger Spielraum zur Verfügung steht.“ 

Der Oberkirchenrat werde Vorschläge zur inhalt-

lichen Umsetzung erarbeiten und auf der eigenen 

Homepage auf Initiativen – wie zum Beispiel 

www.zukunft-einkaufen.de – verweisen.

Beck und Gröh  
tauschen die Rollen

Mit großer Mehrheit stimmte die Synode einem 

Tausch zu: Joachim Beck, bislang für die 

„Offene Kirche“ im Finanzausschuss, wurde 

in den Ausschuss für Mission, Ökumene 

und Entwicklung gewählt. Vom gleichen 

Gesprächskreis wechselte Anita Gröh von die-

sem Ausschuss in den Finanz ausschuss. Der 

Wechsel kam auf Wunsch von Joachim Beck 

zustande: er wurde in das Amt des Vorsitzenden 

des Dachverbandes der Evangelischen Akade-

mien in Deutschland gewählt. Dieses Amt erfor-

dere einen hohen zeitlichen Einsatz. Daher bat 

Beck darum, in einen anderen, weniger arbeitsin-

tensiven Ausschuss wechseln zu können.  

Das in der Sommertagung der Synode für 2012 

geplante Jahr des Gottesdienstes soll von der 

theologischen Fakultät in Tübingen mitgestaltet 

werden. Diesem Antrag stimmte eine große 

Mehrheit der Synode zu.

Zunächst hatte der Theologische Ausschuss über 

einen Forschungsauftrag für die Fakultät beraten: 

Welche Gottesdienstformen ziehen Menschen 

unterschiedlicher Altersstufen, Lebensphasen 

und Milieus an? Welche stoßen sie eher ab?

Ähnliche Studien haben bereits die hannover-

sche und die bayerische Landeskirche durchge-

führt. Eine eigene württembergische Studie hielt 

der Theologische Ausschuss daher nicht für 

notwendig. Zusätzlich zu den Studien anderer 

Landeskirchen könnten etwa Visitationsberichte 

hinzugezogen werden, ebenso Untersuchungen, 

die bereits bezüglich Zweitgottesdiensten und 

Jugendkirchen gemacht worden seien. Eine enge 

Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Visitation, 

dem Evangelischen Jugendwerk und dem Amt 

für missionarische Dienste sei unbedingt wün-

schenswert.

Dorothea Gabler, die Vorsitzende des Theolo-

gischen Ausschusses, sagte weiter: „Bei aller 

Wertschätzung der soziologischen Erkenntnisse 

der verschiedenen Studien, ist uns aber die 

theologische Bearbeitung des Themas auch 

im Jahr des Gottesdienstes wichtig. Wir wür-

den uns darum freuen, wenn sich die Fakultät 

mit allen Fachbereichen in Vorbereitung und 

Durchführung eines solchen Gottesdienstjahres 

einbringt.“ Gedacht sei an Veröffentlichungen 

zum Thema, an Veranstaltungen für Studierende 

und ein Symposium oder eine Ringvorlesung im 

Jahr 2012.

Jahr des Gottesdienstes geplant

Das für 2012 geplante Schwerpunktjahr soll von der theologischen 
Fakultät der Universität Tübingen mitgestaltet werden. 

Die Landessynode trifft sich zu ihrer Früh-

jahrstagung vom 11. bis 13. März 2010 

im Haus Schönblick, Schwäbisch Gmünd. 

Informa tionen unter www.elk-wue.de.

Satzungsänderung 
bei Schulstiftung

Die Satzung der Schulstiftung der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg hatte es dem 

Oberkirchenrat bisher erlaubt, Verträge zwi-

schen der Schulstiftung und kommerziellen 

Dritten abzuschließen. Dies soll nun nach 

Auskunft von Oberkirchenrat Hans-Peter 

Duncker ausgeschlossen werden, um die stren-

gen Fördervoraussetzungen von wichtigen 

Sponsoren wie der Aktion Sorgenkind zu erfül-

len. 

Die bereits entsprechend vollzogene Satzungs-

änderung der Schulstiftung kann jetzt nach der 

einstimmigen Zustimmung der Landessynode 

wirksam werden.
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Stellvertretender 
Präsident gewählt

Beatus Widmann wurde zum neuen stellvertre-

tenden Präsidenten der Landessynode gewählt. 

Der 52-jährige Theologe übernimmt die 

Nachfolge von Wolfgang Traub, der ab 2010 als 

Oberkirchenrat das Personaldezernat leiten wird. 

„Mir ist das Verbindende in unserer Kirche wich-

tig und ich bin dankbar für die Möglichkeiten, 

die wir als Volkskirche in unserer Gesellschaft 

hatten und noch haben“, sagte Widmann. 

Geprägt habe ihn sein christliches Elternhaus, 

die Familie, das wissenschaftliche Studium an 

der Tübinger Universität, die Arbeit mit und für 

seine Gemeindeglieder. Widmann gehört dem 

Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“ an.

Ausnahmen bei  
Gebäuderücklagen

Es habe sich herausgestellt, dass nicht alle 

Gemeinden in der Lage sind, die ab 2010 vor-

geschriebenen Rücklagen zur Erhaltung ihrer 

Gebäude aufzubringen. Deshalb soll es nun 

Ausnahmeregelungen geben. Christian Heckel, 

Vorsitzender des Rechts aus schusses: „Die 

Substanz erhal tungs rück lage ist richtig und 

not wendig. Daher ist die Ausnahme vor  schrift 

streng zu handhaben und nur für eine Über-

gangs zeit gewollt.“ Es stehe nicht im Belie-

ben der Kirchengemeinde, festzustellen, ob 

ein Ausnahmefall vorliege. Dies sei Sache der 

Kirchen bezirksausschüsse, des Ober kirchen rats 

und des kirchlichen Verwaltungs gerichtes.

Die Initiative „mission.de – um Gottes Willen 

– der Welt zuliebe“ wolle Vorbehalte und mög-

liche Zerrbilder von Mission thematisieren, gän-

gige Vorurteile entkräften und Mission wieder 

zu einem wichtigen Thema machen, erläuterte 

Martin Brändl, stellvertretender Vorsitzender des 

Ökumene-Ausschusses. Diese auf drei Jahre 

angelegte EKD-weite Aktion wurde im Oktober 

2008 gestartet. Synodale aller Gesprächskreise 

befürworteten eine Unterstützung der Aktion.

Michael Seibt (Stuttgart) war der Meinung, 

dass der Begriff „Mission“ eine solche Image-

kampagne nötig habe, weil er schwer belastet 

sei. Den Missionsbegriff der Initiative könne 

der Gesprächskreis „Offene Kirche“ voll teilen. 

Er sei geprägt von Achtsamkeit, gegenseitigem 

Respekt und dem Einsatz für Benachteiligte. 

Diese Darstellung war für Gottfried Holland 

(Schwieberdingen) nicht ausreichend: „Was 

fehlt, ist nichts anderes als das Wort Jesu 

Christi, dass er der Weg, die Wahrheit und das 

Leben ist. Das sollen junge Menschen und auch 

ältere Menschen in die Welt hinaustragen, nicht 

drängend, sondern einladend für Jesus Christus 

und einladend an den Glauben an ihn.“

Winfried Dalferth (Crailsheim) bemängelte, dass 

im Theologiestudium die Themen Mission und 

interkulturelle Theologie zu wenig vorkämen: 

„Hier müssen wir unsere Hausaufgaben machen 

und die Fakultät in die Pflicht nehmen, dass künf-

tige Pfarrerinnen und Pfarrer zu diesem Thema 

breiter ausgebildet werden.“ Harald Kretschmer 

(Tübingen) pflichtete bei: „Im Augenblick steht 

in der Fakultät von 250 Lehrveranstaltungen eine 

unter dem Thema Mission und Ökumene, und 

das ist unerträglich!“

Imagekampagne für Mission

Synodale aller Gesprächskreise befürworten eine auf drei Jahre 
angelegte EKD-weite Aktion.

Solidarität mit 
Christen im Sudan

„Im Grunde genommen herrscht derzeit 

im Süden, Westen, Norden und Osten des 

Sudan Krieg“, sagte Kirchenrat Klaus Rieth in 

seinem Bericht über verfolgte Christen. Von 

Württemberg aus bestehen vielfältige Kontakte 

in den Sudan: Landeskirche, CVJM und 

Jugendwerk unterhalten intensive Beziehungen. 

Evangelischer Entwicklungsdienst (EED), „Brot 

für die Welt“, Lutherischer Weltbund und der 

Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) betreiben 

Unterstützungsprogramme für den Sudan, und 

die Missionswerke haben „ein Netz der Soli-

darität zu den Christen im Sudan geknüpft“, 

berichtete Rieth.

Die verschiedenen Menschenrechtsprobleme 

bilden im Sudan „ein komplexes, verfloch-

tenes Mosaik,“ erklärte Rieth. Dazu kämen 

„unterdrückerische Praktiken der Regierung, 

die Manipulation lokaler Konflikte und das 

Einspannen von Stammesmilizen.“ Die gegen-

wärtige Situation sei geprägt durch Kampf-

handlungen, ethnische Säuberungen und 

Menschenhandel.

Zwar werde in der 2005 beschlossenen 

Interimsverfassung Religionsfreiheit garantiert. 

Doch „das hat die Religionsfreiheit lediglich 

im Süden verbessert, während sie im islamisch 

dominierten Norden unverändert nicht respek-

tiert und nur eingeschränkt umgesetzt wird“, sagt 

Rieth. Allerdings berichteten Kirchen im Norden, 

dass sie 2009 immerhin ihre Gottesdienste 

zu Festtagen ohne Behinderung durch die 

Regierung durchführen könnten. 

Schwierig sei die Situation für Christen unter 

anderem auch in Nordkorea, wo nach Angaben 

des Hilfswerks „Open Doors“ bis zu 70.000 

Christen in Arbeits- und Straflagern gefangen 

sind, sowie in Saudi Arabien, Sri Lanka und 

Nigeria. Die Situation in der Türkei werde regio-

nal unterschiedlich wahrgenommen.
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Im Sommer 2008 hatte Martin Allmendinger 

(Denkendorf) in seinem von 18 Synodalen unter-

schiedlicher Gesprächskreise unterzeichneten 

Antrag angeregt, bei Pfarrstellenbesetzungen das 

so genannte Wahlverfahren weitestgehend in die 

Hand des Besetzungsgremiums zu legen. Bisher 

nennt der Oberkirchenrat im Wahlverfahren dem 

Gremium maximal drei Bewerber, auch wenn 

mehr Bewerbungen vorliegen.

Hans-Peter Duncker erklärte, der Oberkirchenrat 

teile das Anliegen, die Kirchengemeinden 

möglichst weit zu beteiligen. Er sehe aber 

den Ausgleich zwischen den Belangen der 

Kirchengemeinden, der Pfarrerinnen und Pfarrer, 

des Kirchenbezirks und der Landeskirche in 

Frage gestellt durch die gewünschten Ände-

run gen. Dieser Ausgleich sei gleichwohl so 

nötig, dass er sogar Verfassungsrang habe. Die 

Pfar rer vertretung habe die gewünschten Ände-

rungen abgelehnt. Der jetzt vorgelegte Entwurf 

entspreche dem Ergebnis der Beratungen im 

Rechts ausschuss, sagte Duncker. Demnach soll 

das bisherige Benennungsverfahren unangetas-

tet bleiben. Beim Wahlverfahren sollen aber 

neben den maximal drei vom Oberkirchenrat 

vorgeschlagenen Personen auch alle wei-

teren in Betracht kommenden Bewerberinnen 

und Bewerber dem Wahlgremium namentlich 

bekannt gemacht werden. Dieses dürfte dann 

eine weitere Person dem Wahlvorschlag hinzufü-

gen, und es könnte dafür auch eine Person vom 

Wahlvorschlag streichen.

Kritisch äußerte sich Erich Haller (Aalen) zu dem 

Entwurf: Zum einen stelle es eine Beschädigung 

von Bewerberinnen und Bewerbern dar, wenn 

diese ohne überhaupt angehört worden zu sein 

vom Wahlvorschlag gestrichen werden könnten. 

Außerdem könnten so „kirchenpolitische Erbhöfe 

vollends zementiert werden, was ohnedies schon 

zu einem guten Stück der Fall ist.“ Steffen Kern 

(Waldorfhäslach) begrüßte den Entwurf dagegen: 

„Ich nehme wahr, dass gerade verantwortliche Kir -

chen gemeinderätinnen und -räte darauf warten, 

weil es die Mündigkeit der Gemeinden stärkt.“ 

Auf die Frage von Harald Klingler (Bad Urach) 

nach der zeitlichen Ausdehnung eines so erwei-

terten Wahlverfahrens erklärte Duncker, das 

Streichen von Bewerbern vom Wahlvorschlag sei 

„keine ungefährliche Geschichte“, weil diese sich 

vor dem kirchlichen Verwaltungsgericht wieder 

hineinklagen könnten. Es sei also eher von vier 

Personen umfassenden Wahlvorschlägen auszu-

gehen. Kirchenrat Walther Strohal vom Perso-

nal dezernat erklärte, in diesem Fall sei von einer 

Verlängerung des Wahlprozesses von derzeit 

rund vier auf bis zu sechs Monate auszugehen.

Der Gesetzesentwurf des Oberkirchenrats wurde 

bei sieben Enthaltungen zur erneuten Beratung in 

den Rechtsausschuss verwiesen.

Neues Wahlverfahren für Pfarrer? 

Einen Entwurf zur Änderung des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes  
hat Oberkirchenrat Hans-Peter Duncker der Synode vorgelegt. Ob 
das Wahlverfahren tatsächlich geändert wird, ist umstritten. 

Gerechtere 
Pfarrerbesoldung 

„Wo der Finanzausschuss sucht, was billig ist, 

prüfen wir im Rechtsausschuss, was Recht ist“, 

sagte der Vorsitzende des Rechtsausschusses, 

Christian Heckel, in Bezug auf die Änderung 

des Pfarrbesoldungsgesetzes. Pfarrerinnen und 

Pfarrer sollen nicht erst im Alter von 49 Jahren, 

sondern ab dem Jahr 2010 wieder ab 42 Jahren 

die Bezüge der Besoldungsgruppe erhalten, in 

die ihre Stelle eingestuft ist. Damit werde eine 

Kürzungsmaßnahme aus den 1990er-Jahren 

korrigiert. „Der Rechtsausschuss hält diese 

Durchstufung rechtspolitisch für richtig“, sagte 

Heckel.

Bei einem Pfarrersehepaar, das gemeinsam in 

einer Dienstwohnung lebe, werde beiden der 

Dienstwohnungsausgleich vom Grundgehalt 

abgezogen, erklärte Heckel. Dies sei von 

manchen kritisiert worden. Dass dies den-

noch nicht nur gerecht sei, sondern jetzt 

auch Gesetzesrang erhalte, begründete er mit 

dem Alimentationsgrundsatz: Die evange-

lische Landeskirche habe ihren Pfarrerinnen 

und Pfarrern als Dienstherrin entweder eine 

Dienstwohnung als Naturalleistung zur 

Verfügung zu stellen oder ihnen Geld für 

die Wohnkosten zu geben. Da bei einem 

Pfarrehepaar beide in der Dienstwohnung 

leben könnten, habe keiner von beiden 

zusätzlichen Anspruch auf Dienstwohnungs- 

ausgleich.

Markus Munzinger (Dettingen) wies auf ein 

Gerechtigkeitsproblem hin, „das sich leider 

nicht aus der Welt schaffen lässt“: Während 

bei Pfarrersehepaaren im Gemeindepfarrdienst 

beide den Dienstwohnungsausgleich abgezo-

gen bekämen, erhielten Ehepaare, die beide 

auf Sonderpfarrstellen seien, auch beide den 

Dienstwohnungsausgleich ausbezahlt.

Das Gesetz wurde bei drei Enthaltungen ange-

nommen.

HansPeter Duncker: Das bisherige 
Benennungsverfahren unangetastet lassen. 
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Dass Frauen weltweit als ordinierte Pfarrerinnen 

arbeiten können sollen, ist ein wichtiges Anliegen 

der Landessynode. Die Synodalen diskutierten 

im Rahmen der „Aktuellen Stunde“ darüber, 

dass in einigen evangelischen Kirchen weltweit 

Frauen nicht als Pfarrerinnen ordiniert werden. 

Sie sprachen sich dafür aus, darauf hinzuwir-

ken, dass Frauen weltweit nicht nur predigen 

dürfen, sondern in allen Bereichen des Lebens 

gleichgestellt werden. Die guten Erfahrungen in 

Württemberg mit ordinierten Frauen sollen im 

ökumenischen Dialog fruchtbar gemacht werden.

Die Diskussion hatte zwei Anlässe: zum einen 

der angekündigte Abbruch der ökumenischen 

Gespräche durch die russisch-orthodoxe Kirche 

wegen der Wahl der geschiedenen Bischöfin 

Margot Käßmann zur EKD-Ratsvorsitzenden; 

zum anderen einen Hilferuf lutherischer Theolo-

ginnen aus Lettland. Dort ist die erst 1975 

einge führte Frauenordination seit Mitte der 

1990er-Jahre ausgesetzt. Es droht derzeit ein 

grundsätzliches Verbot. 

Elke Dangelmeier-Vinçon (Nürtingen) zitierte 

aus der Erklärung von Lund des Lutherischen 

Weltbundes: Im öffentlichen Amt von Wort und 

Sakrament würden die Gaben von Männern 

wie Frauen gebraucht, damit die Kirche ihre 

Sendung erfüllen könne. Eine Beschränkung 

der Ordination auf Männer verdunkle das Wesen 

der Kirche, heißt es in diesem Dokument. Und 

sie fügte hinzu „Ich finde es unerträglich, wenn 

sich jetzt konservative Kreise hinter dem Wort 

des Moskauer Patriarchen verschanzen, um die 

Wahl von Margot Käßmann in Frage zu stellen.“ 

Eva Glock (Heidenheim) forderte die Delegierten 

des Lutherischen Weltbundes auf, sich dafür 

einzusetzen, dass die Selbstverpflichtung von 

Lund auch umgesetzt werde: „Worten müssen 

Taten folgen.“

Über die Wahl von Margot Käßmann zur EKD-

Ratsvorsitzenden freute sich Franziska Stocker-

Schwarz (Stuttgart): „Ich bin froh, dass Bischöfin 

Käßmann dieses Amt bekommen hat. Denn 

sie ist eine Frau des Gebets, die auch durch 

persönliche Tiefen gegangen ist. Sie hat gesagt, 

unsere Kirche braucht das Gebet. Auch unsere 

württembergische Kirche braucht das Gebet. 

Darum bitte ich, lasst uns doch beten für dieses 

Treffen des Lutherischen Weltbundes, dass Gott 

uns etwas schenkt, das sich dann für die ganze 

Welt positiv auswirkt.“ 

Landesbischof Frank Otfried July sagte den 

lettischen Theologinnen seine Unterstützung zu. 

Außerdem bekräftigte er, dass in Württemberg 

niemand ordiniert werden könne, der die 

Frauenordination ablehne.

Außerdem beschäftigten sich die Synodalen 

in der „Aktuellen Stunde“ mit dem Thema 

Depression. Sie bemängelten, dass Depression 

viel zu lange als Makel stigmatisiert worden 

sei. Wünschenswert sei, dass Depression von 

der Gesellschaft als Krankheit wahrgenommen 

werde. Der Freitod des Fußballnationalspielers 

Robert Enke habe gezeigt, in welche Sackgasse 

es führen könne, wenn Betroffene sich nicht trau-

en, über ein solches Thema zu sprechen. 

Die Synodalen riefen dazu auf, Schwächen 

zuzulassen – gerade in der Kirche. Dort sei 

der Anspruch an haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeitende manchmal geradezu gnadenlos. 

Dazu sagte Horst Haar (Neustetten): „Kann es 

sein, dass wir uns mit dem Anspruch, den wir 

an uns selbst stellen, und dem Anspruch, der an 

uns von außen gestellt wird, schwer tun?“

Grundrechtsschutz 
nicht in Verfassung

Staatliche Grundrechte sollen auch in der Kirche 

gelten. Dennoch hat der Rechtsausschuss 

be schlossen, der Synode keinen Beschluss vor-

schlag zu einer entsprechenden Verfassung s-

änderung vorzulegen.

Rüdiger Albrecht (Ötisheim) hatte bei der 

Frühjahrstagung 2009 den Antrag gestellt, 

die Beachtung staatlicher Grundrechte in der 

Kirchenverfassung festzuschreiben. Nach der 

Beratung im Rechtsausschuss zeigte sich dessen 

Vorsitzender Christian Heckel einverstanden mit 

dem Grundanliegen des Antrags. „Dennoch ist 

eine Verfassungsänderung nicht der richtige  

Weg für dieses Anliegen“, erklärte er, denn 

die Folge wäre „eine ganz erhebliche Rechts-

unsicherheit“. Sollten kirchliche Gesetze vor 

regionalen staatlichen Gerichten anfechtbar sein, 

dann könne das in Calw zu einer anderen 

Rechts anwendung führen als in Tuttlingen. Dann 

müsse die Kirche auch noch ein kirchliches 

Verfassungsgericht bilden, sagte Heckel und 

fragte: „Aber wollen wir das?“ Zudem erhielten 

staatliche Gerichte damit die Kompetenz, über 

Auftrag und Selbstverständnis der Landeskirche 

mit zu urteilen. „Was ist, wenn sich das staat-

liche Grundrechtsverständnis, auf das wir so 

pauschal verweisen, von unserem kirchlichen 

entfernt?“

Albrecht wandte ein, dass sich Betroffene, die  

sich durch kirchliche Rechtsetzung und Ver-

waltung beschwert fühlten, ohnehin Rechts schutz 

bei den staatlichen Gerichten suchten. „Bei den 

staatlichen Gerichten sehe ich die zunehmende 

Neigung, von der bisher geübten Zurückhaltung 

bei der Prüfung von Sachverhalten mit kirchen-

rechtlichem Bezug abzurücken.“ Er äußerte des-

halb die Hoffnung, dass der Grundrechtsschutz 

auch ohne Verfassungsrang im kirchlichen 

Gesetzgebungsverfahren sowie im kirchlichen 

Verwaltungsverfahren sicherzustellen sei.

Worten müssen Taten folgen

Frauen sollen weltweit als ordinierte Pfarrerinnen arbeiten können.  
Darin war sich die Synode in ihrer „Aktuellen Stunde“ einig. Ferner 
beschäftigte sich das Gremium mit dem Thema Depression.
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Diakonat und 
PfarrPlan 2018 

Nach einer regen Aussprache beschloss die 

Synode die Wahl eines Sonderausschusses 

zur Vorbereitung des PfarrPlans 2018. 

Der Sonderausschuss besteht aus sieben 

Mitgliedern, davon drei aus dem Theologischen 

Ausschuss und je zwei aus dem Rechtsausschuss 

und dem Finanzausschuss. Gewählt wurden 

mit großer Mehrheit und in offener Wahl die 

Synodalen Ernst-Wilhelm Gohl (Theologie, 

Ulm), Jutta Henrich (Theologie, Ulm), Markus 

Munzinger (Recht, Dettingen), Andreas Schäffer 

als Vorsitzender (Finanzen, Cleebronn), Erika 

Schlatter-Ernst (Recht, Ludwigsburg), Inge 

Schneider (Finanzen, Schwaikheim) und Werner 

Trick (Theologie, Neuenbürg). 

In der Aussprache stand eine exakte Auf ga-

benbeschreibung des Sonderausschusses im 

Mit tel punkt und die Frage, wie weit der Pfarr - 

Plan 2011 umgesetzt wurde.

In den Sonderausschuss Diakonat wurden fol-

gende Synodale mit großer Mehrheit gewählt: 

Als Vorsitzender Martin Allmendinger (Diakonie, 

Denkendorf), Andrea Bleher (Finanzen, Unter-

münkheim), Wolfgang Dannhorn (Stuttgart), 

Dorothea Gabler (Theologie, Backnang), Stefan 

Hermann (Bildung/Jugend, Filderstadt), Mar-

tin Plümicke (Recht, Reutlingen), Ingeborg 

Raab (Crailsheim) Kristina Reichle (Diakonie, 

Balingen), Marion Scheffler-Duncker (Bildung/

Jugend, Weissach im Tal) und Michael Werner 

(Theologie, Heilbronn).

Privatdozent Johannes Zimmermann und 

Diplom psychologin Anna-Konstanze Schröder 

stellten der Synode die Ergebnisse der Studie 

„Wie finden Erwachsene zum Glauben?“ vor. 

An der Studie nahmen mehr als 500 Männer 

und Frauen in vier deutschen Regionen teil, 

die erst als Erwachsene zum Glauben fanden. 

Schwerpunkte der Untersuchungen waren bio-

grafische Situationen, die Frage nach ausschlag-

gebenden Kontakten und der Zusammenhang mit 

kirchlichen Angeboten. Die Studie wurde vom 

Institut zur Erforschung von Evangelisation und 

Gemeindeentwicklung (IEEG) der Theologischen 

Fakultät der Universität Greifs wald in Zusammen-

arbeit mit fünf Lan des kirchen, darunter auch die 

württembergische, durchgeführt.

Nach der Studie ereignet sich die Hinwendung 

zum Glauben größtenteils bei Menschen 

Mitte Vierzig. Sie geschieht nicht einheitlich. 

Kirchennahe erleben eher eine Vergewisserung 

im Glauben, andere entdecken den Glauben 

erneut, aber auch Menschen ohne kirchliche 

Sozialisation finden plötzlich Zugänge.

Die Gründe für eine Konversion seien uneinheit-

lich. Nicht immer seien Übergangssituationen 

oder Lebenskrisen ausschlaggebend. Persön-

liche Beziehungen spielen eine wichtige, wenn 

auch je nach Phase und Typ wechselnde Rolle. 

Überwiegend geht es um Kontakte zu Geistlichen 

oder zu guten Bekannten. Für die Hinwendung 

zum Glauben sei deshalb eine breite Palette von 

kirchlichen Angeboten hilfreich.

Glauben entdecken Mitte vierzig

Studie „Wie finden Erwachsene zum Glauben?“: Hinwendung zum 
Glauben geschieht nicht einheitlich.

„Stuttgart ist im Juli 2010 das Zentrum der 

lutherischen Kirchen weltweit“, sagte Kirchenrat 

Klaus Rieth. Gut 400 Delegierte aus den 140 

Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbunds 

(LWB) kommen zur Vollversammlung vom 20. 

bis 27. Juli in die Landeshauptstadt.  „Unser 

tägliches Brot gib uns heute!“ lautet das Thema.  

„Eine Vollversammlung ist ein Ort der Begegnung 

für die 140 Mitgliedskirchen, eine Gelegenheit, 

die gemeinsame Verpflichtung auszudrücken 

und sich gemeinsam den Herausforderungen 

zu stellen. Für die einladende Kirche ist sie 

eine Gelegenheit, ein Fest der Gemeinschaft zu 

feiern“, zitierte Rieth den LWB-Generalsekretär 

Dr. Ishmael Noko.

Die Veranstaltungen sind, mit Ausnahme der 

„Village-Groups“ genannten Diskussionsforen, 

öffentlich. Die Veranstalter rechnen mit 1.500 

Gästen. Bei einem Abend der Begegnung am 

24. Juli auf dem Schillerplatz können sich 

Delegierte und Einheimische austauschen. Gäste 

aus Politik, Kultur und Wirtschaft kommen nach 

Stuttgart. So werden der Bundespräsident und 

die Bundeskanzlerin erwartet. Während der 

Vollversammlung besuchen die Delegierten dia-

konische und kirchliche Einrichtung in Stuttgart 

und Umgebung. Am Sonntag, 25. Juli sind 

sie zu Gottesdiensten und Gemeindebesuchen 

in Kirchengemeinden im S-Bahn-Bereich um 

Stuttgart eingeladen. 

Lutherischer Weltbund in Stuttgart 

400 Delegierte aus der ganzen Welt treffen sich im Juli in der 
Landeshauptstadt zur Vollversammlung des LWB.

Erleben Sie Kirche in bewegten Bildern: 

Kirchenfernsehen bietet regionale, soziale, 

kulturelle, diakonische und kirchliche 

Themen aus Württemberg.
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„In der EKD sind wir auf einem neuen Weg, der 

allerdings noch etwas holprig ist“, sagte Volker 

Teich (Schorndorf) mit Blick auf die wachsende 

Bedeutung der konfessionellen Bünde innerhalb 

der EKD. Teich befürchtet „eine Verfestigung der 

Blöcke innerhalb der EKD“. Für Württemberg 

stelle sich die Frage, ob es klug sei, in beiden 

Bünden nur eine Gastmitgliedschaft zu haben. 

„Im Augenblick ist unsere Position geschwächt“, 

sagte Teich. Dies habe die Wahl zum Rat der EKD 

gezeigt. Durch den Einfluss der konfessionellen 

Bünde sei der württembergische Landesbischof 

July nicht gewählt worden. „Man wollte, dass 

die beiden Spitzen von VELKD (lutherische 

Landeskirchen) und UEK (reformierte und unier-

te Landeskirchen) im Rat vertreten sind. Dies 

hieß aber, dass zwei Südbischöfe mit Johannes 

Friedrich (Bayern) und Ulrich Fischer (Baden) im 

Rat waren“, resümiert Teich. Der Auftakt mit der 

Wahl von Bischöfin Margot Käßmann sei dage-

gen ein Höhepunkt gewesen. „Auch dass Tabea 

Dölker gewählt wurde, ist schön“, sagte Teich.

Beeindruckt war Teich vom Schlussgottesdienst 

der Synode. „Ich habe noch nie erlebt, dass bei 

einem Abschlussgottesdienst die Gemeinde so 

präsent war.“ 

„Die EKD-Kundgebung zum Ehrenamt hätte 

eine größere Öffentlichkeitswirkung ent-

falten können, wäre dieses Thema nicht mit 

den Ratswahlen zusammengefallen“, ist Tabea 

Dölker (Holzgerlingen) überzeugt. Damit sei 

„eine große Chance vertan worden, das ehren-

amtliche Wirken vieler Menschen in kirchlichen 

Arbeitsfeldern angemessen in die Öffentlichkeit 

zu tragen“. 

„Uns tut der Blick über den eigenen Kirchturm 

gut“, ist Sigrid Erbes-Bürkle (Fellbach) über-

zeugt. Die EKD-Zukunftswerkstatt im September 

in Kassel bot dazu Gelegenheit. „Kassel machte 

deutlich, wie viele Ideen im Bereich der EKD 

entwickelt und profund durchgeführt wer-

den.“ Und „Kirchenbezirkstage und Kirchen-

bezirkszeitungen sind öffentlichkeitswirksame 

Formen. Kirche kann und soll sich zeigen  

– das können wir von Kassel mitnehmen“, so  

Erbes-Bürkle. 

Auch Steffen Kern (Waldorfhäslach) war beein-

druckt. Er betonte, dass der Reform prozess der 

EKD mehr sei als eine Sammlung guter Beispiele 

– nämlich primär ein geistlicher Prozess. „Ich 

wünsche mir, dass wir Aufbrüche in verschie-

dene Milieus hinein nicht als Problem begreifen, 

sondern als eine Chance.“ 

Werner Stepanek (Göppingen) fand es „einfach 

schön zu erleben, wie sich unsere Kirche fröh-

lich, stilvoll, mit Würde und auch mit Eleganz der 

Öffentlich keit gezeigt hat.“ 

Angela Schwarz (Leonberg) bedauerte, dass 

aus Württemberg neben Projekten des Ober-

kirchenrats nur wenige Gemeinden oder Kir-

chen bezirke zum Zuge gekommen seien. 

Bedauernswert auch, „dass vier Jugendkirchen 

ihre Arbeit in Kassel vorstellten, aber keine aus 

Württemberg, obwohl wir seit Jahren die Vorreiter 

in dieser Thematik sind“, klagte Schwarz.

Württembergische Position in der EKD geschwächt

Grund: Konfessionelle Bünde brachten ihre Kandidaten durch. Bei der Tagung in Ulm fand hingegen  
das Schwerpunktthema Ehrenamt zu wenig Beachtung.

Tabea Dölker (Holzgerlingen) wurde in den Rat 
der EKD gewählt. 

Blick über den Kirchturm

EKD-Zukunftswerkstatt in Kassel zeigt viele innovative Ideen. 
Württemberg war zu wenig präsent.

Finanzkrise und 
Nachhaltigkeit

Der Finanzausschuss hat sich mit einer Grund-

satzerklärung der Evangelisch-methodistischen 

Kirche (EmK) zur Finanzkrise befasst. Diese 

trägt den Titel „Neubesinnung im Umgang mit 

Geld angesichts der weltweiten Finanzkrise“. 

Der Finanz ausschuss kam zu dem Ergebnis, 

dass die Herausgabe einer Erklärung der Synode 

nicht zu empfehlen sei. Es lägen bereits genug 

Äußerungen der EKD und der Landessynode vor. 

Außerdem sei auf EKD-Ebene ein Arbeitskreis 

gebildet worden, der sich mit  Fragen kirchlichen 

Investments und dessen Nachhaltigkeit beschäf-

tige. Oberkirchenrat Martin Kastrup arbeitet 

in diesem Gremium mit. Die Ergebnisse der 

EKD-Arbeitsgruppe wird der Finanzausschuss 

diskutieren und die Landessynode darüber infor-

mieren.
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Jugenddelegierte jederzeit möglich 

Um Jugendliche als Synodale zu gewinnen, ist keine Änderung  
des Gesetzes nötig, antwortete Direktorin Margit Rupp auf eine  
entsprechende Anfrage.

Eine der zwei förmlichen Anfragen drehte 

sich um die Frage, inwieweit Jugendliche 

EKD-weit in synodale Entscheidungen mit 

einbezogen werden und welche Erfahrungen 

es mit Jugenddelegierten gibt. Margit Rupp, 

Direktorin des Oberkirchenrats, antwortete, 

dass es in einigen Landeskirchen und bei der 

EKD die Möglichkeit gebe, Jugenddelegierte 

zu ernennen. Aufgrund der unterschiedlichen 

Kirchenverfassungen sei aber ein Vergleich 

schwierig. Auch gebe es wenig verlässliche 

Berichte darüber, wie Jugenddelegierte zu 

gewinnen seien. 

In der Evangelischen Landeskirche in Württem-

berg seien gesetzliche Änderungen nicht erfor-

derlich: Bereits jetzt gebe es die Möglichkeit, bis 

zu acht weitere Synodale mit Stimmrecht und 

sechs weitere mit beratender Stimme zuzuwäh-

len. Das könnten auch Jugendliche sein.

Die zweite förmliche Anfrage lautete, ob es 

möglich sei, für das Christliche Jugenddorfwerk 

(CJD) eine eigene arbeitsrechtliche Kommission 

zu schaffen. Hauptgrund dafür ist, dass weder 

württembergische Tarifregelungen noch die AVR 

des Diakonischen Werks der EKD tauglich für die 

Regelung sämtlicher Beschäftigungsver hältnisse 

im CJD sind. So werden beispielsweise wesent-

liche Tätigkeitsgebiete des CJD durch die ent-

sprechenden Tarifwerke überhaupt nicht erfasst. 

Oberkirchenrat Erwin Hartmann antwortete, 

dass die bestehenden arbeitsrechtlichen Kom-

mis sionen in Württemberg bzw. auch die des 

Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche 

in Deutschland und die von ihnen erlas-

senen Arbeitsvertragsregelungen alle Tätig-

keitsbereiche des CJD abdecken, eine eigene 

Arbeitsrechtliche Kommission für das CJD 

eine Gesetzesänderung erfordere und aus 

Gleichheitsgründen dann auch für alle überregi-

onalen Träger bereit gestellt werden müsste. Dies 

hätte nicht nur eine Aufsplittung des Tarifrechts 

zur Folge, sondern sei auch einfach zu teuer.
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Gelassenheit  
und Planung

Für Landesbischof Frank Otfried July solle 

kirchliches Engagement für die Schöpfung 

ein Lobpreis Gottes sein und kein atemloses 

Hinterhereilen in den aktuellen politischen 

Forderungen abbilden. Es sei ein geistliches 

Anliegen der Kirche, betonte July in seiner 

Abschlussrede. Beeindruckt zeigte er sich von 

der offenen Diskussion zum Thema Depression: 

„Die Frage der Depression, die wir hier andis-

kutiert haben, die ausgesprochenen Einsichten, 

auch die an der einen oder anderen Stelle 

berührende Ehrlichkeit haben mich persönlich 

sehr beeindruckt und bewegt.“

Der Landesbischof stellte zum Abschluss der 

Synode die Frage nach der Dimension kirch-

lichen Denkens. Es sei richtig „für die tagesak-

tuellen Herausforderungen ordentlich zu planen 

und zu denken, aber zum anderen auch, dieses 

Denken von der Ewigkeit her zur Ewigkeit hin 

auch in unseren Debatten aufblitzen zu lassen.“ 

Das anstehende Wunder der Weihnacht gebe 

„Gelassenheit, unser fragmentarisches Leben 

vor Gott neu halten zu dürfen.“

Abschiednehmen vom Stuttgarter Hospitalhof 
als Tagungsort der Landessynode. Wegen des 
Umbaus tagt die Landessynode im kommenden 
Jahr im Haus Schönblick bei Schwäbisch Gmünd 
und in Freudenstadt.


