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längere Besetzungsverfahren in Kauf nehmen.

Gemeindepfarrstellen werden abwechselnd im 

Wahl- und im Benennungsverfahren besetzt: 

Nach dem alle Bewerbungen beim Oberkirchenrat 

eingegangen sind, schlägt dieser dem Wahl gre-

mium im Wahlverfahren maximal drei Personen 

zur Wahl vor, im Benennungsverfahren eine.

Martin Allmendinger (Denkendorf) hatte 2008 in 

einem von 17 weiteren Synodalen unterschied-

licher Gesprächskreise unterstützten Antrag 

zunächst eine umfassendere Änderung ange-

strebt. Zu berücksichtigen seien aber neben den 

Interessen der Gemeinde auch die Interessen 

des Kirchenbezirks, der Landeskirche und der 

Pfarrer, so Christian Heckel. Den jetzt gefun-

denen Kompromiss nannte er „einen Beweis 

für die hohe Gesprächs-, Kompromiss- und 

Lösungsfähigkeit in unserer Landeskirche.“

Staatskirchenrecht – 
verbindlicher Unterricht 
für Landesbeamte 
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Schwerpunkttag  
zum Thema Musik  
in der Kirche
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Konfirmationsordnung 
soll bald geändert 
werden
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Mehr Mitwirkungsrechte bei Pfarrerwahl  

Die Kirchengemeinden erhalten bei der Pfarrstellenbesetzung künftig mehr Rechte:  
Sie können im Wahlverfahren einen weiteren Bewerber auf den Wahlvorschlag setzen. 
Das Benennungsverfahren hingegen bleibt unangetastet.  

Kirchengemeinden, deren Pfarrstelle nach 

dem sogenannten Wahlverfahren zu besetzen 

ist, bekommen mehr Mitwirkungsrechte: Der 

vom Oberkirchenrat vorgelegte Wahlvorschlag 

darf vom Wahlgremium künftig um eine weitere 

Person aus dem Bewerberkreis ergänzt werden. 

Neben den maximal drei Perso nen auf dem 

Wahlvorschlag nennt der Ober kir chen rat dem 

Wahlgremium deshalb künftig auch alle wei-

teren in Betracht kommenden Bewerberinnen 

und Bewerber, wenn diese einverstanden sind. 

Die dazu nötige Änderung des Pfarr stel len-

besetzungsgesetzes beschloss die Synode mit 

der erforderlichen Zweidrittel mehrheit. Sie tritt 

voraussichtlich im Mai in Kraft. Das Be nen-

nungs verfahren bleibt dabei unangetastet.

Die Möglichkeit, im Gegenzug eine andere 

Person vom Wahlvorschlag zu streichen, hat die 

Synode mehrheitlich verworfen: Neben formalen 

und verfassungsrechtlichen Gründen sprächen 

auch theologische Argumente dagegen, sagte 

der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Chris-

tian Heckel: „In einer Kirche, in der sich die 

Ge mein de auf das Wort und die Wortver kün-

di gung gründet, geht es nicht an, dass die 

Gemeinde einen Bewerber aufgrund der Schrift-

form ablehnt, ohne seinen Gottesdienst anzuhö-

ren. Gottesdienst gibt es nicht im schriftlichen 

Voraus wahlverfahren.“ Ein Wahlgremium, das 

den Wahlvorschlag auf maximal vier Personen 

erweitere, müsse den Mehraufwand und das 

Aus dem Inhalt

Die Neuregelung ist für Christian Heckel
der Beweis für die hohe Gesprächs-, Kompromiss- und Lösungsfähigkeit in der Landeskirche.
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Recht und Ordnung 
in der Kirche

Das kirchliche Gesetz zur Einführung eines 

kirchlichen Verwaltungsverfahrensrechts und 

zur Änderung des Verwaltungsgerichtsgesetzes 

wurde zur Beschlussfassung einstimmig an den 

Rechtsausschuss verwiesen. Die Synodalen ver-

zichteten zuvor bei der Aussprache auf Wort-

meldungen. 

Der Gesetzesentwurf beinhaltet die Zustimmung 

zum EKD-Gesetz und zu Ergänzungen, die sich 

in Form eines Ausführungsgesetzes auf Belange 

der württembergischen Landeskirche bezie-

hen. Damit kommt ein mehrjähriger Prozess 

an sein Ende, der 2002 mit der Forderung des 

damaligen Vorsitzenden des Rechtsausschusses 

Rainer Müller nach einem kirchlichen Gesetz zur 

Regelung des kirchlichen Verwaltungsverfahrens 

angestoßen wurde. 

Unter dieses spröde Thema fallen recht anschau-

liche Vorgänge: So etwa Entscheidungen im 

Bereich des Pfarrerdienstrechts, des Kirchen-

mitgliedschaftsrechts oder über die Verteilung 

der Kirchensteuermittel. Auch Verträge zwi-

schen kirchlichen Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen sind davon betroffen. 

Die Direktorin im Evangelischen Oberkirchenrat, 

Margit Rupp, wies in ihrem Bericht darauf hin, 

dass durch das Gesetz die Rechtssicherheit 

der Landeskirche gestärkt werde, die kirchen-

gesetzliche Verfahrensregelung die Aus- und 

Fortbildung der kirchlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erleichtere und durch die einheitliche 

gesetzliche Regelung Transparenz und Akzeptanz 

kirchlichen Handelns gestärkt würden. 

Auch wenn mit der Zustimmung die Rechts-

setzungskompetenz für Verwaltungs verfahren 

bei der Evangelischen Kirche in Deutschland  

(EKD) liege, bestehe jederzeit die Möglichkeit, 

das Gesetz für den Bereich der württember gischen 

Landeskirche wieder außer Kraft zu setzen,  

so Rupp.

Wer darf hören  
und schweigen? 

Anders als das Verfahrensrecht rief die 

Gesetzesvorlage zum Seelsorgegeheimnis 

bei den Synodalen auch Widerspruch hervor. 

Direktorin Margit Rupp erläuterte in ihrem 

Bericht die Intention des Kirchengesetzes der 

Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) 

zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses 

und der Ausführungen dieses Gesetzes. Das 

EKD-Gesetz kläre, wann im kirchlichen Sinne 

Seelsorge vorliege und welche Personen mit 

Seelsorge betraut seinen – wann Gespräche 

also unter besonderem rechtlichem Schutz 

stattfinden können. 

Zustimmung fand die Überzeugung, Seelsorge 

nicht allein Pfarrerinnen und Pfarrern vorzu-

behalten. Umstritten blieb jedoch das Seel-

sorgegeheimnisausführungsgesetz, das durch 

eine Beauftragung zu Seelsorge, Verkün di-

gung und Sakramentsverwaltung eindeutig zu 

regeln versucht, wem außer den Ordinierten das 

Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 

In der Aussprache bezweifelte der Synodale 

Werner Schmückle (Stuttgart-Birkach) dessen 

theo lo gi sche Sachgemäßheit. Er befürchte eine 

Hierarchisierung, an deren Ende der „schäbige 

Rest“ der Seelsorgehelfer stehe. 

Dorothea Gabler (Maubach) forderte eine 

Klärung des Amtsverständnisses durch den 

theolog ischen Ausschuss, sollte dieses Gesetz 

beschlossen werden. 

Christian Heckel (Sigmaringen) dagegen betonte 

die Notwendigkeit, den entsprechenden Per so-

nenkreis zu präzisieren. Es gehe darum, welche 

Einschränkungen bei der Wahrheitsfindung der 

Gerichte notwendig seien. Wenig glaubhaft sei, 

das Zeugnisverweigerungsrecht auf 40 Millionen 

Protestanten auszuweiten, so der Synodale, der 

Vorsitzender des Rechtsausschusses ist.  

Das Gesetz wurde einstimmig an den Rechts-

ausschuss verwiesen. 

Wechsel und Wahlen 
in der Synode

Als neues Mitglied der Synode wurde Heidi 

Essig-Hinz (Gesprächskreis Offene Kirche) ver-

pflichtet. Die Pfarrerin aus Waiblingen-Neustadt 

rückt für Wolfgang Traub für den Wahlkreis 13 

(Waiblingen, Backnang) in die Synode nach. 

Die Möglichkeit, in die Synode nachzurücken, 

sei für sie überraschend gekommen. „Ich freue 

mich jetzt auf diese Arbeit, mit Ihnen zum Wohle 

unserer Kirche“, sagte Essig-Hinz bei ihrer 

Vorstellung. Gerne möchte sie ihre Ideen und 

Erfahrungen einbringen. Es sei ihr ein Anliegen, 

sich die leuchtenden Augen des Herzens offen-

zuhalten, von denen der Epheserbrief spricht, 

auch angesichts von Sparprogrammen, Gesetzen 

und Strukturfragen.

Im Anschluss an ihre Verpflichtung wurde 

die neue Synodale vom Ältestenrat für die 

Wahl des Ausschusses „Kirche, Gesellschaft, 

Öffentlichkeit“ vorgeschlagen. Die Mitarbeit in 

diesem Gremium entspricht ihrem Wunsch. 

Die Synodalen wählten Essig-Hinz in der 

Ergänzungswahl mit großer Mehrheit in die-

sen Ausschuss. Als stellvertretendes Mitglied 

im Stiftungsrat der Martin-Haug-Stiftung wurde 

auch Reinhard Kafka (Bad Wildbad) mit großer 

Mehrheit von den Synodalen gewählt.

Heidi Essig-Hinz rückt für den zum Oberkirchenrat 
gewählten Wolfgang Traub in die Synode nach.
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Gesprächskreise 
nicht näher definiert

Die Gesprächskreise sollen auch künftig in 

der Geschäftsordnung der Landessynode nicht 

näher definiert werden. Ein gegenteiliger Antrag, 

der Gesprächskreise als „Vereinigungen von 

mindes tens fünf Synodalen“ festschreiben sollte 

und die Gruppen verpflichtet hätte, die Namen des 

Gesprächskreises, des Leiters und der weiteren 

Mitglieder an das Synodalpräsidium zu melden, 

fand nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit.

„Wir wollen nicht, dass aus Gesprächskreisen 

nach und nach Fraktionen oder Parteien wer-

den“, sagte Steffen Kern (Walddorfhäslach): 

„Die Kirchenwahl soll eine Persönlichkeitswahl 

bleiben und keine Parteienwahl werden.“ 

Martin Plümicke (Reutlingen) wandte dagegen 

ein, es ginge nur darum, den ohnehin prakti-

zierten Status quo festzuschreiben. Winfried 

Dalferth (Crailsheim) sagte: „Wir können die 

Freiheit des Evangeliums umso mehr leben, 

je weniger wir regeln.“ Markus Munzinger 

(Dettingen) sprach sich für die klarere Definition 

der Gesprächskreise aus: „Wir müssen doch ein-

mal wahrnehmen, was die Gesprächskreise alles 

bestimmen in diesem Hause: Benennung der 

Mitglieder zur Nachwahl, Gesprächskreisvoten, 

Beratung der Präsidentin zur Festlegung der 

Tagesordnung dieser Synode.“

Angehende Landesbeamte erhalten in Baden-

Württemberg künftig auch Unterricht in 

Staats kirchenrecht. Wie Christian Heckel 

als Vorsitzender des Rechtsausschusses 

berich tete, nimmt die Hochschule für öffent-

liche Verwaltung in Ludwigsburg künftig in 

die Pflichtveranstaltung Staatsrecht auch 

eine Doppelstunde Staatskirchenrecht auf. 

Voraussichtlich werden Vertreter der Kirchen 

den Unterricht erteilen. Auch außerhalb des 

Staatsrechtes bemühe man sich, Veranstaltungen 

zum kirchlichen Arbeitsrecht anzubieten.

Die Vereinbarung mit der Ludwigsburger 

Hochschule für öffentliche Verwaltung nimmt 

einen von Winfried Dalferth (Crailsheim) im 

Jahr 2009 eingebrachten Antrag auf, demzufolge 

sich der Oberkirchenrat dafür einsetzen sollte, 

das Beziehungsgeflecht von Staat, Kirche und 

Kommune in die ordentlichen Lehrpläne und in 

die Aus- und Fortbildung von Landesbeamten 

zu integrieren. 

Alle vier Kirchen in Baden-Württemberg seien 

deshalb zunächst an das Innenministerium  

herangetreten, berichtete Christian Heckel: Die 

Kirchen und das Staats kirchenrecht sollten in die 

Ausbildung des ge hobenen Verwaltungsdienstes 

eingebunden und in der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung formal verankert werden. Dies 

sei vom Land abgelehnt worden, jedoch mit 

dem Hinweis, dass im Fach Staatsrecht weni-

ge Stunden zu dem Thema Staatskirchenrecht 

möglich seien. Das Weitere müsse mit den 

Hochschulen geklärt werden.

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung in 

Ludwigsburg habe sich im bilateralen Gespräch 

aufgeschlossen gezeigt. Der Rechtsausschuss 

sei sich einig, dass nun eine gute Lösung gefun-

den worden sei.

Steffen Kern: Die Kirchenwahl soll eine 
Persönlichkeitswahl bleiben. 

Synodaltagung bei Schwäbisch Gmünd:
Bis der Umbau des Stuttgarter Hospitalhofs beendet ist, tagt die Landessynode außerhalb der Landes-
hauptstadt. Tagungsort für die Frühjahrstagung war das Gästehaus Schönblick bei Schwäbisch Gmünd.

Staatskirchenrecht für Beamte

Alle Landesbeamte in Baden-Württemberg erhalten zukünftig 
Unterricht in Staatskirchen recht. Die verpflichtende Doppelstunde 
wird voraussichtlich von Kirchenvertretern unterrichtet.
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Der Medienrat habe sich, so Peter, 2005 zum 

letzten Mal getroffen. Das Gremium, dessen 

Aufgabe es sei, Oberkirchenrat und Evan ge-

lisches Medienhaus zu beraten, habe sich  

de facto überlebt: „Hoch qualifizierte Experten 

wollen nicht nur über einzelne Aufgabenbereiche 

oder Produkte beraten, sondern erwarten, dass 

die Vorschläge dann auch umgesetzt werden“, so 

Peter. Das sei dann eher ein Aufgabenverständnis 

im Sinne eines Vorstands oder Aufsichtsrats. Die 

rechtliche Konstruktion von Oberkirchenrat und 

Medienhaus ließen dies aber nicht zu. Auch 

wegen Schwierigkeiten bei der Terminfindung 

riet er dazu, weiterhin auf den Medienrat zu 

verzichten. 

Zu den aktuellen Entwicklungen beim epd sagte 

Peter, dass im Dezember 2009 ein epd-Desk mit 

Bayern, Baden und Württemberg eingerichtet 

wurde. Dort würden die Themen und Termine 

abgesprochen, die Berichterstattung koordi-

niert. Die Landesdienste Bayern und Baden-

Württemberg seien aber nach wie vor rechtlich 

eigenständig. Der epd-Desk Süd sei ein bei-

spielhaftes Modell für regionale Verortung und 

eine über die Grenzen der Landeskirchen hinaus 

reichende Zusammenarbeit. 

epd-Desk: beispielhaftes Modell

Kirchenrat Dan Peter beantwortete die förmliche Anfrage zum 
Medienrat und zum Evangelischen Pressedienst (epd). 

Gedenktag für  
verfolgte Christen

Am 26. Dezember eines jeden Jahres begeht die 

württembergische evangelische Landeskirche 

den Gedenktag für verfolgte Christen. In sei-

ner Antwort auf die förmliche Anfrage (Nr. 

19/14) sagte Kirchenrat Klaus Rieth, dass die 

Arbeitsmaterialien zum Gedenktag rege genutzt 

werden. Er bedauerte, dass es bislang nicht 

gelungen sei, einen einheitlichen Gedenktag für 

alle Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) einzuführen. Daran werde 

allerdings gearbeitet.

Kirchenrat Dan Peter rät, weiterhin auf den 
Medienrat zu verzichten.

Zwei Synodale  
in den MPA

Die Landessynode hat den Antrag, zwei Mitglieder 

des Ausschusses für Mission, Ökumene und 

Entwicklung in den Missionsprojekte-Ausschuss 

(MPA) zu berufen, an den Rechtsausschuss 

zur Überprüfung verwiesen. Bislang sei die-

ser Ausschuss nur mit Vertretern des 

Dezernats Theologie und weltweite Kirche 

des Oberkirchenrats und des Diakonischen 

Werks besetzt. Da die Landessynode aber 

das Haushaltsrecht habe, müssten auch zwei 

Synodale dem MPA angehören. 

Förderung von 
Gemeindeinitiativen

Als praktische Folgerung des Schwerpunkttages 

„Globalisierung – Arm und Reich“, den die 

Synode im Sommer durchführen wird, sollen dia-

konisch-missionarische Initiativen und Pro jekte 

von Gemeinden gefördert werden. Dazu werden 

aus der Mittelfristigen Finanzplanung für 2010, 

2012 und 2013 jeweils 100.000 Euro bereitge-

stellt. Dadurch soll das Engagement von Gruppen 

und Gemeinschaften unmittelbar initiiert, moti-

viert und nachhaltig gestärkt werden. Der Antrag 

wurde an den Finanzausschuss verwiesen.

Zuwahl von sechs 
Jugendsynodalen

Mit dem Vorschlag, bis zu sechs Jugendsynodale 

zuzuwählen, möchte die Synode dazu beitragen, 

dass Jugendliche sich künftig besser in kirch-

liche Belange einbringen können. Damit will sich 

die Synode auch für andere Lebenswelten öffnen. 

Der Antrag wurde an den Ältestenrat verwiesen, 

der ihn jedoch auch mit dem Ausschuss für 

Bildung und Jugend beraten wird.

Leitlinien zur Abgabe 
kirchlicher Häuser

Ein Antrag befasste sich mit Leitlinien zur Abgabe 

kirchlicher Gebäude. Da Gemeindehäuser oder 

Kirchen häufig mit Spendengeldern finan-

ziert würden, könne es nicht sein, dass diese 

Gebäude, wenn sie nicht mehr benötigt würden, 

an andere Religionsgemeinschaften veräußert 

würden. Deshalb sollen Leitlinien für solche Fälle  

erstellt werden. Der Antrag wird im Ausschuss 

Kirche, Gesell schaft und Öffentlichkeit beraten.
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Stimmenthaltungen werden bei Abstimmungen 

der Landessynode auch weiterhin als Nein-

Stimmen gewertet. Ein gegenteiliger Antrag, 

nach dem eine Stimmenthaltung als nicht abge-

gebene Stimme gelten sollte, fand nicht die 

nötige Zweidrittelmehrheit.

Nach der geltenden Regelung sei eine echte 

Stimmenthaltung nicht möglich, führte Christian 

Heckel als Vorsitzender des Rechtsausschusses 

aus: Um sich wirklich zu enthalten, müsse man 

den Raum während der Abstimmung verlassen, 

dies würde oft als misslich empfunden. 

Elke Dangelmaier-Vinçon (Nürtingen) plädierte 

deshalb dafür, „sich dem allgemein verbreiteten 

Brauch anzuschließen und Enthaltungen möglich 

zu machen, ohne dass es zu einem Gedränge in 

den sanitären Anlagen kommen muss“. 

Volker Teich (Schorndorf) verwies darauf, dass 

die geltende Regelung fast einmalig sei in der 

Welt. „Wir möchten als Lebendige Gemeinde 

dabei bleiben, und zwar aus einem Grunde: Es 

schafft wirklich Klarheit, auch in dem Sinne, euer 

Ja sei Ja und euer Nein sei Nein.“

Volker Teich: Beim Abstimmungsmodus bleiben, 
weil das wirklich Klarheit schafft.

Anteilnahme mit Trauernden:
Aus dem Eröffnungsgottesdienst wurde diese brennende Kerze ins Plenum der Synode mitgebracht. Sie 
erinnerte am ersten Jahrestag des Amoklaufs in Winnenden an die Opfer und drückte die Anteilnahme der 
Synodalen mit den Trauernden aus. 

Klimaschutzkonzepte 
für die Landeskirche

Als vor zehn Jahren der „Grüne Gockel“ initiiert 

worden sei, habe man sich vorgenommen, bis 

2012 ein flächendeckendes Umweltmanagement 

in der Landeskirche eingeführt zu haben. Im 

Jahr 2010 hätten aber nur acht Prozent der 

Gemeinden diese Auszeichnung oder strebten 

sie an, sagte der Vorsitzende des Ausschusses 

für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, 

Michael Seibt.

Der Ausschuss hatte überprüft, inwieweit sich 

staatliche Zuschüsse erschöpfend nutzen und 

Finanzierungsmodelle, die sich in anderen 

Bereichen bewährt haben, auf die Landeskirche 

übertragen lassen. Zur Überprüfung standen 

das „Stuttgarter Modell“ in Form eines inter-

nen Darlehens, dessen Rückzahlung durch 

künftige Energieeinsparungen erwirtschaftet 

wird und die „Richtlinie zur Förderung von 

Klimaschutzkonzepten in sozialen, kulturellen 

und öffentlichen Einrichtungen“ des Bundes-

ministeriums für Umwelt. Beide Finan zie rungs-

modelle wurden in einer Stellungnahme des 

Oberkirchenrats als nicht übertragbar für die 

Landeskirche angesehen.

Der Ausschuss formulierte als Ergebnis sei-

ner Beratungen, dass die Landeskirche die 

Möglichkeiten des Bundesförderprogramms 

zum Klimaschutz bereits erschöpfend ausgenutzt 

habe und es sich offen halte, einen Antrag auf 

Förderung eines Gesamtklimaschutzkonzeptes 

einschließlich der Anstellung eines Klima-

schutzmanagers zu stellen. 

„Wir sind weit unter dem angestrebten Ziel 

geblieben“, erklärte Michael Seibt. „Die 

Landeskirche muss sich fragen, ob die bis-

herigen Maßnahmen ausgereicht haben“. Als 

notwendig betrachte er ein Immobilienkonzept 

der Distrikte und Gemeinden und damit die 

Klärung der Frage, welches Gebäude zukünftig 

gebraucht werde. 

„Euer Ja sei Ja, euer Nein sei Nein“

Keine Änderung beim Abstimmungsmodus der Landessynode: 
Stimmenthaltungen gelten weiter als Nein-Stimmen.
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Erntedank und 
Wiedervereinigung

Weil das Erntedankfest in diesem Jahr auf 

den 3. Oktober fällt, sollen die Gemeinden in 

ihren Gottesdiensten auch den Dank für die 

Wiedervereinigung Deutschlands anlässlich des 

20. Jahrestags thematisieren. 

Die Materialien für Gottesdienste wolle man ent-

sprechend gestalten, berichtete Dorothee Gabler 

als Vorsitzende des Theologischen Ausschusses. 

Ebenso wolle man Bausteine für den Schul- und 

Konfirmandenunterricht, für Jugendgruppen 

und Hauskreise anbieten. Um Mehrausgaben zu 

vermeiden, wolle man aber keine zusätzlichen 

Arbeitshilfen drucken, sondern eine Ideenbörse 

im Internet einrichten.

Die Initiative, den Erntedank in diesem Jahr 

auch mit dem Dank für die Wiedervereinigung 

zu verbinden, geht auf einen Antrag von Ulrich 

Hirsch (Sachsenheim-Spielberg) aus dem Jahr 

2009 zurück. Dorothee Gabler verwies auf den 

Kleinen Katechismus Martin Luthers, in dem er 

die Bitte um das tägliche Brot auch ausdehnt auf 

den Wunsch nach „treuen Oberherrn“ und „gut 

Regiment“. Dies zeige, so Gabler, „dass zum 

Erntedankfest nicht nur die Früchte des Feldes 

gehören, sondern auch die politische Stabilität.“ 

Der Antrag wurde bei einer Enthaltung ange-

nommen.

Künftig soll auch in Württemberg wie auf 

Bundesebene der Tag der Schöpfung am ersten 

Freitag im September gefeiert werden. Die Synode 

folgte mit dem Beschluss den Empfehlungen 

aus der Ökumene und der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland. 

Die Synode hatte 1999 zur Feier des 

Schöpfungstages die Sonntage zwischen Trini-

tatis und dem Beginn der Sommerferien fest - 

gelegt. Seit 2005 geschieht die Feier in öku-

menischer Gemeinschaft in der ACK. Von den  

orthodoxen Kirchen kam die Anregung zur 

Verlegung auf den 1. September. Da der 1. Sep-

tember jedoch auch schon als Welt friedenstag 

begangen wird, einigte man sich in der 

Mitgliederversammlung der ACK auf den ersten 

Freitag im September. Man erhofft sich eine ähn-

liche Traditionsbildung wie beim Weltgebetstag, 

der am ersten Freitag im März stattfindet. 

Dorothee Gabler als Vorsitzende des Theolo-

gischen Ausschusse betonte in ihrem Bericht, 

dass die Feier des Tags der Schöpfung in 

den Gemeinden lokalen und regionalen Beson-

derheiten angepasst werden kann. „Die in  

einigen regionalen Arbeitsgemeinschaften 

Christlicher Kirchen und in Ortsgemeinden 

bereits geübte Praxis zeigt vielfältige Mög lich-

keiten, wie dies geschehen kann: mit einem 

jährlichen Leitwort, einer ausdrücklichen 

Vergewisserung des gemeinsamen Glaubens 

an Gott den Schöpfer, in einem ökumenischen 

Gottesdienst zum Beispiel am ersten Freitag im 

September oder im Rahmen einer Erntebittstunde 

oder im Zusammenhang mit dem Erntedankfest.“

Schöpfungsfeiertag: neues Datum

Tag der Schöpfung wird künftig auch in Württemberg  
am ersten Freitag im September gefeiert.

Die Landessynode trifft sich zu ihrer 

Sommertagung vom 15. bis 17. Juli 2010 

in Freudenstadt.

Informa tionen finden Sie im Vorfeld 

auf der Internetseite der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg. Natürlich 

können Sie dort auch die Tagesordnung der 

Sommertagung rechtzeitig lesen:

www.elk-wue.de

Schwerpunkttag zum Thema Armut

Erklärung der Landessynode in der Sommertagung geplant: ein 
Impuls für die Gemeinden, die sich dem Thema Armut stellen.

Während der kommenden Tagung der Landes-

synode im Sommer in Freudenstadt soll eine 

Erklärung verabschiedet werden, die ein Impuls 

werden soll für Kirchengemeinden, -bezirke, 

Einrichtungen und Werke, sich dem Thema 

Armut zu stellen. Das kündigte der Vorsitzende 

des Sonderausschusses „Globalisierung Arm – 

Reich“, Erich Haller, an. 

Es gehe darum, in Armut lebende Menschen im 

kirchlichen Alltag „konkret und auf Augenhöhe 

wahrzunehmen, ihre Lebensfragen ernst zu 

nehmen und ihnen zur Seite zu stehen“, so 

Haller. Probleme armer Familien ließen sich 

nicht allein mit Geld lösen, sagte der Vorsitzende 

des Sonderausschusses. „Hilfe von Person zu 

Person zur Bewältigung der Alltagsprobleme 

und die Forderung nach Veränderung der 

Hilfestrukturen steht der Kirche gut an. Gelingt 

all dies in Freudenstadt und danach, wird sich 

der Schwerpunkttag gelohnt haben“, sagte Haller 

weiter. 

Margarete Mühlbauer (Schwäbisch Hall) regte 

an, ein „Programm“ zu entwickeln, damit „sich 

Arme wieder inmitten unserer Gemeinden befin-

den und erleben können, ohne sich verstecken 

zu müssen“. Martin Allmendinger (Denkendorf) 

plädierte dafür, das Thema Altersarmut speziell 

zu behandeln. 
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Im kommenden Jahr soll es einen Schwer-

punkttag der Synode zum Thema Musik in 

der Kirche geben. Um diesen vorzuberei-

ten, wurde ein Sonderausschuss eingesetzt. 

Dessen Vorsitzender, Winfried Dalferth, hat die 

Synode jetzt über den Stand der Vorbereitungen 

informiert. Am Beginn stand ein Überblick 

über kirchenmusikalische Institutionen der 

Landeskirche, deren Geschichte und aktuel le 

Bedeutung. Um folgende grundsätzliche Fragen 

gehe es dem Ausschuss: Welche Musik braucht 

unsere Kirche heute? Wie können wir das 

aktive Singen und Musizieren fördern? Wie 

fördern wir die Vernetzung von Kirchenmusik 

mit Popularmusik, Musikpädagogik, Musik-

therapie, Schulmusik? Wie fördern wir mit 

unseren Haushaltsmitteln die verschiedenen 

musischen Dienste? Wie stärken wir die kirch-

liche Musik in den Medien? 

Auffällig sei, „dass zunehmend Gospelchöre 

entstehen, die nicht in einer Kirchengemeinde 

beheimatet sind bzw. dort willkommen gehei-

ßen werden. Infolgedessen bilden sie ein-

getragene Vereine. Damit tragen sie kaum 

mehr zur Stabilisierung der Ortsgemeinde 

bei“, beklagte Dalferth. Nachdem der 

Oberkirchenrat eine „Rahmenordnung für 

einen Kirchengemeindeverein für Evangelische 

Kirchenchöre und Kirchenmusik“ und eine 

„Rahmenordnung für die Bildung von Kirchen-

gemeindevereinen für Evangelische Posau-

nenchöre“ erlassen habe, sollte es solche auch 

für Gospelchöre, Bands oder Gitarrengruppen 

geben, forderte Dalferth.

Die Synodalen waren sich in der Aussprache 

einig darin, dass Popularmusik und klassische 

Musik nicht gegeneinander ausgespielt wer-

den sollten. So sagte Kerstin Leuz (Oedheim): 

„Klassische Musik und Popularmusik brau-

chen dieselbe Wertschätzung in Ausbildung 

und Stellenzuweisung. Verschiedene Personen-

gruppen lieben unterschiedliche Musikstile. 

Dies gilt es zu fördern.“

Elke Dangelmaier-Vinçon (Nürtingen) regte eine 

Kooperation mit der Popakademie an, „damit wir 

nicht den Trends hinterherhinken“ und „damit 

wir dann Jugendliche ganz ohne kirchliche 

Klimmzüge dazu bringen, gute Popmusik viel-

leicht ganz unbewusst nachzusingen und erst 

im zweiten Durchgang zu merken, dass es sich 

dabei um christliche Musik handelt.“

Die Frage nach der „musikalischen und ästhe-

tischen Qualität“ hält Michael Seibt (Tübingen)  

für wichtiger als die Frage, „welche Milieus wir 

erreichen. Wenn Qualität da ist, kommen auch 

die Leute, da bin ich mir sicher“, zeigte sich 

Seibt überzeugt.

Für Menschen zwischen 20 und 30 stehe und 

falle der Gottesdienst mit der Musik, sagte 

Franziska Stocker-Schwarz (Stuttgart). „Öffnen 

Sie Ihre Gottesdienste für Menschen, die sich 

musikalisch einbringen wollen, auch wenn 

Ihnen dieser Stil nicht gefällt, wenn die Lieder 

vielleicht etwas flach sind“, so die Synodale. 

„Aber lassen Sie es zu, dass sonntagmor-

gens Jugendbands, Jugendchöre und auch 

Menschen, die vielleicht nicht hochqualitativ 

musikalisch tätig sind, trotzdem öffentlich auf-

treten dürfen.“ Dies sei die Zukunft unserer 

Kirche, erklärte sie. „Viele gehen in andere 

Gemeinden aufgrund der Musik“, so Stocker-

Schwarz. 

Christian Heckel bat den Sonderausschuss 

als Vertreter des Rechtsausschusses, darüber 

nachzudenken, wie ehrenamtliche Organisten 

gewonnen werden könnten. Junge wüchsen 

kaum noch nach. 

Ulrich Hirsch (Sachsenheim-Spielberg) bat, 

auch das Thema „Musik in den Familien 

unserer Kirche“ in die Vorbereitungen des 

Schwerpunkttages aufzunehmen. „Wenn in  

den Familien nicht mehr gesungen wird, wird 

auch in den Kirchen nicht mehr gesungen“, so 

Hirsch. 

Harald Klingler (Bad Urach) forderte den 

Sonderausschuss der Synode auf, sich mit der 

Frage zu befassen, wie man Menschen auch 

im Gottesdienst wieder zum Singen bewegen 

könnte.

Schwerpunkt zum Thema Musik in der Kirche

Im kommenden Jahr beschäftigt sich die Synode mit der Kirchenmusik. Welche Musik braucht unsere 
Kirche heute? Dies wird zentrale Frage des Schwerpunkttages sein.

Winfried Dalferth informierte über den Stand der 
Vorberei tungen des Schwerpunkttages „Musik“ im 
kommenden Jahr. Der Sonderausschuss hat sich 
bisher um grundsätzliche Fragen gekümmert.
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Konfirmationsordnung soll geändert werden

Schwerpunkt des Konfirmandenunterrichts verlagert sich in die Zeit der achten Klasse 
und der Konfirmationstermin wird auf die Zeit nach Ostern verlegt.

Das kirchliche Gesetz zur Änderung der 

Konfirmationsordnung würde Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der Erprobungszeit zur 

Neuordnung der Konfirmandenarbeit bündeln, 

sagte Oberkirchenrat Werner Baur in seinem 

Bericht. 

Konfirmanden und Konfirmandinnen seien 

nach der neuen Konfirmationsordnung nicht 

Objekte kirchlichen Bildungshandelns, son-

dern Mitgestalterinnen und Mitgestalter 

gottesdienstlichen Feierns und gemeind-

licher Arbeit. Mit der Einführung von G8 

und anderen Veränderungen der schulischen 

Rahmenbedingungen sei es gelungen, den 

unterrichtsfreien Mittwochnachmittag in Klasse 

8 für alle Schularten verpflichtend festzuschrei-

ben. Daher werde sich der Schwerpunkt des 

Konfirmandenunterrichts in Klasse 8 verlagern 

und der Konfirmationstermin auf die Zeit nach 

Ostern verlegt. 

40 Prozent der Gemeinden hätten diese zeit-

liche Verlagerung schon vorgenommen, sagte 

Baur. Ermögliche sie doch, das „bedeutendste 

und älteste bekannte christliche Jahresfest in 

die Konfirmandenzeit zu integrieren“. Als all-

gemeiner Konfirmationssonntag wurde Rogate 

vorgeschlagen. 

KU 3 habe sich bewährt und werde mit der 

neuen Konfirmationsordnung als reguläre Form 

eingeführt. Eine Anrechenbarkeit auf KU 7/8 

sei nicht vorgesehen, da „die Konfirmandenzeit 

in Württemberg zu den kürzesten EKD-weit 

gehört“.Harald Klingler (Bad Urach) gab zu 

bedenken, dass der Sonntag Rogate schon mit 

dem Landesmissionsfest belegt sei und daher 

ein schwieriger Termin sei. 

Für eine Anrechnung von KU 3 auf KU 7/8 

setzte sich Andrea Bleher (Untermünkheim) 

ein. Eine Anrechnung würde die Ernsthaftigkeit 

des Unterrichtes unterstreichen und die 

Wertschätzung an die hoch motiviert Mitar-

beiten den ausdrücken. Tabea Dölker (Holz-

gerlingen) bestätigte das Interesse von Eltern 

an der Anrechenbarkeit von KU 3. Sie würden 

sich erhoffen, bei KU 7/8 etwas Zeit ein-

zusparen. 

Die Gesetzesvorlage wurde in den Rechts aus-

schuss verwiesen. 
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Blumen und Wünsche für Wolfgang Traub:
Christel Hausding begrüßte Wolfgang Traub als Oberkirchenrat. Es sei „etwas Besonderes, wenn ein 
Mitglied des Oberkirchenrats über synodale Erfahrung verfügt und die Kirchenleitung nun aus beiden 
Perspektiven kennt.“ 


