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Stimme erheben für diejenigen, die keine Stimme 

haben, für die, die Mangel leiden.“ Neben dem 

Appell stand auch der Hinweis des Bischofs auf 

gelingende Projekte wie Oiko kredit.

July hatte zudem Deutschland im Blick: „Man che 

wollen die Armut in unserem Land nicht wahr

haben.“ Dagegen setzte er Zah len, die die stei

gende Armut belegen. Be  son ders bei Kindern sei 

sie ein großer Makel. Mit „einer Vision für unsere 

Kirche“ schloss er den Bericht. „Reichtum ver

pflichtet“, gleich, ob im Umgang mit Ressourcen, 

gerechter Arbeitsentlohnung oder kultureller 

Teilhabe für sozial Schwache. July möchte trotz 

der vielen „Armutszeugnisse“ den Bericht nicht 

als Dokument einer Überforderung für die Kirche 

verstehen, sondern als Zeichen auf dem Weg.
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„Arm und Reich sind keine Randphänomene mehr“

Reichtum verpflichtet, und Armut ist ein Armutszeugnis. Daran erinnert die Bitte „Unser täglich Brot gib 
uns heute“. Sie machte Landesbischof Frank Otfried July zum Ausgangspunkt seines Bischofsberichts, in 
dem er auf die globale Aktualität dieser Bitte und auf die sozialen Fragen in unserem Land hinwies. 

„Es ist die Bitte im Vaterunser, die von mate

riellen Lebensbedingungen spricht. Es ist die 

Bitte, die den Menschen in seiner Leiblichkeit, 

seiner Bedürftigkeit, seiner sozialen Lebenswelt 

anspricht.“ Dass dies bereits in Zeiten der 

Kirchenväter nicht geheuer war, sprach Frank 

Otfried July gleich zu Beginn seines Bischofs

berichts an. Denn was daraus folge, sei durchaus 

unbequem für den, der die Bitte ernst nehme. 

Zunächst öffne die Bitte Augen und Ohren der 

Brüder und Schwestern weltweit, zudem sei öku

menisches Beten und Handeln notwendig und 

bereits gelingend in rund 250 Partnerschaften.

„Angesichts der Globalisierungsprozesse, der 

weltweiten Fragestellungen können wir uns öku

menische Resignation nicht leisten. Christen 

und Kirchen werden als gemeinsam wirkende 

Kraft dieser Welt gebraucht“, so July. 

Die globale Aktualität der Vaterunserbitte zeigte 

July anhand vieler Zahlen auf. „Für Millionen 

Menschen hat die Vaterunserbitte um das täg liche 

Brot nach wie vor eine fundamentale, existentielle 

Dimension.“ Das Ziel des Welternährungsgipfels 

von 1996, die Zahl der Hungernden bis 2015 

zu halbieren, sei in weite Ferne gerückt. Um 

so dringender sei das klare Selbstverständnis 

als geschwisterliche Kirche: „Wenn unsere 

zahlreichen Partnerschaften mit vielen anderen 

Kirchen in unserer Welt wirklich geschwis terlich 

sind, dann müssen wir als Kirche in unserem 

Land, in Europa, weltweit immer wieder die 

Aus dem Inhalt

Landesbischof Frank Otfried July:

„Für Millionen Menschen hat die Vaterunserbitte um das täg liche Brot eine existentielle Dimension.“ 
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„Hilfe muss  
bedingungslos sein“

„Es ist wichtig, dass die Kirche das entschlos

sen tut, was ihr aufgetragen ist: den Mund 

auftun für die Stummen“, sagte Kristina Reichle 

für „Evangelium und Kirche“. Reichle verwies 

auf Engagement und Bereitschaft, die Kirche 

zu unterstützen, wo diese „handgreiflich und 

griffig“ werde. „Dort scheint sie am Platz in 

der Welt angekommen zu sein und hat hohe 

Wertschätzung.“ Diakonie gründe im Wort 

Christi. „Immer wieder muss auf der Basis der 

biblischen Aussagen bestimmt werden, ob wir 

noch deutlich genug sind, ob wir die Wurzel 

noch sehen, die uns speist.“ Sehr positiv wertete 

sie, dass im Bischofsbericht nicht nur offen über 

Armut gesprochen werde, sondern auch über 

unverschämten Reichtum. 

Reichle verwies auf die Projektstelle „Armut und 

Teilhabe“ und warf die Frage auf, ob nicht das 

Diakonat eine Gruppe zwischen Katechismus 

und diakonischer Arbeit darstellen könne. Es 

brauche „die Verknüpfung mit dem Katechismus, 

um zu wissen, wes Geistes Kind unsere Hilfe 

ist“. Wichtig sei, dass die Hilfe der Kirche nicht 

an Vorbedingungen geknüpft sei, sondern sich 

an der bedingungslosen Barmherzigkeit Gottes 

orientiere. 

Positive Aspekte der Globalisierung sah 

Reichle in der Ökumene: Es stehe nicht mehr 

im Vordergrund, was uns trenne, sondern die 

ge mein same Arbeit und Aufgabe. 

„Handeln wir auch 
politisch!“

„Armut rückt mir auf den Leib, indem ich sie an 

mich heranlasse“, sagte Kerstin Leuz von „Kirche 

für morgen“. Eine Begegnung von Arm und 

Reich im Alltag sei notwendig. Sie wies auf die 

Mittelschichtorientierung der kirchlichen Arbeit 

hin: „Mit welcher Brille schauen wir auf die 

Armen? Wo schauen wir von oben herab auf sie, 

um ihnen unsere vielfältigen, gut gemeinten und 

sinnvollen diakonischen Hilfsangebote anzubie

ten?“ Leuz fragte nach den HartzIVEmpfängern 

in Gottesdiensten oder Gremien. Sie forderte ein 

stärkeres Eintreten für eine gerechte Sozialpolitik. 

Das Machtpotenzial der Kirche sei zu nutzen. 

„Handeln wir auch politisch!“ Trotz geringerer 

Kirchensteuermittel plädiere „Kirche für morgen“ 

dafür, an der ZweiProzentRegelung für den 

kirchlichen Ent wicklungsdienst festzuhalten. 

Im Blick auf die weltweite Kirche fragte Leuz nach 

Begegnungsmöglichkeiten und danach, was 

wir von Menschen in materiell ärmeren Teilen 

unserer Welt lernen könnten. Notwendig sei eine 

Stärkung des Evangelischen Missionswerks in 

Süd westdeutschland (ems), des GustavAdolf

Werks und anderer Missionsgesellschaften.

Leuz schloss ihren Wunsch und Ausblick für 

die Kirche mit einem Zitat von Zulehner: „Wer 

bei Jesus eintaucht, taucht bei den Armen auf“ 

und sie plädierte für „politische Einmischung 

von Kirche in die Sozialgesetzgebung und die 

Stärkung diakonischer Einrichtungen“.

„Kennt ihr die Armen 
eurer Stadt?“

Es dürfe nicht sein, dass wir auf Kosten der armen 

Bevölkerung der südlichen Halbkugel leben, 

mahnte Martin Brändl für den Gesprächskreis 

„Lebendige Gemeinde“. Es sei notwendig, über 

das Wirtschafts und Steuersystem nachzuden

ken. Kein Zufall ist es nach seinen Worten, 

dass die Bitte um Vergebung im Vaterunser der 

Brotbitte folge. Nur so müssten wir „nicht der 

Resignation das Feld überlassen“. 

Daraus folgert er in seinem zweiten Punkt: 

„Reichtum verpflichtet.“ Reichtum könne eine 

gute Gabe Gottes sein, sich aber auch zum 

Fluch wandeln. In diesem Zusammenhang wies 

er auch auf die Gefahr hin, alle Unternehmer 

„unter Generalverdacht der unrechtmäßigen 

Bereicherung“ zu stellen. 

Unter den Stichworten „Teilhabe und Teilgeben“ 

machte Brändl die Notwendigkeit deutlich, an 

gesellschaftlichem Leben teilnehmen zu können. 

Teilnahme würden Menschen in der Mission 

durch Hilfe und Wertschätzung erfahren. Mission 

könne so „Wege aus der Armut“ aufzeigen. 

Unter dem Punkt „Bildung und Familie“ betonte 

Brändl die Förderung der Bildung und der 

persönlichen Kompetenzen. Abschließend rich

tete er seinen Blick auf die Kirchengemeinden: 

„Kennt ihr die Armen eurer Stadt?“ Mit diesem 

Zitat von Mutter Theresa fragte er nach den 

Armen, die in unseren Kirchengemeinden nicht 

vertreten seien.

Kerstin Leuz (Kfm): „Das Machtpotenzial der 
Kirche für die Armen nutzen.“

Kristina Reichle (EuK): „Es ist wichtig, dass die 
Kirche den Mund für die Stummen auftut.“

Martin Brändl (LG): „Reichtum kann eine gute 
Gabe Gottes sein, aber auch Fluch.“
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„Die Armen nicht  
verhöhnen“

„Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in 

großem Maßstab“, so Harald Kretschmer für 

die „Offene Kirche“. Zu dieser Einsicht kämen 

selbst Berichte aus dem Wirtschaftsressort von 

Zeitungen. Kretschmer zitierte die Worte des 

Bischofs „Wir wollen das Thema Hunger ganz 

oben auf der Agenda stehen haben“, und fragte 

nach, um welche Agenda es sich hierbei handle. 

Kretschmer warnte davor, den Hinweis auf die 

Lebensfreude, die in armen Ländern zu beobach

ten sei, in einem falschen Licht darzustellen. Es 

gebe viel Lebensfreude, doch sei diese immer 

vor dem Hintergrund der Armut zu sehen. „Wir 

gehen in die Irre, wenn wir in romantischer 

Verkennung dieser Lage sagen, die eigentlich 

Armen, nämlich die spirituell Armen, seien 

doch wir.“ Damit verhöhnt man die am Leben 

bedrohten Armen. 

Aus der „Kirche der Armen“ sei eine „Kirche des 

Mitleids mit den Armen“ geworden. Dies rühre 

an ihrem Grundverständnis. Die Gefangenschaft 

unserer Kirche in Reichtum sei tief verwurzelt in 

ihren Strukturen.

„Wenn wir unsere Gesellschaft verändern wol

len, müssen wir zuerst uns und unsere Kirche 

verändern“, so Kretschmer. Und an konkretem 

Beispiel warnte er: „Wir können uns von unserer 

Schuld und Verwicklung in solche todbringende 

wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht durch 

Resolutionen freisprechen.“ 

Roland Beck, Vorsitzender des Diakonieaus

schusses, berichtete von der Arbeit des 

Diakonischen Werks Württemberg. Dieses 

arbeite zusammen mit dem Diakonischen Werk 

Baden an einem Sozialbarometer, welches zeige, 

„dass es durchaus Dinge gibt, die man deut lich 

hochhalten und lernen muss“. Rainer Hinderer 

(Heilbronn) formulierte den Wunsch, dass sich 

Kirche und Diakonie an die Spitze einer Bewe

gung stellen sollten, „die noch deutlicher und 

lautstärker als in der Vergangenheit den gesell

schaftlichen Wert von Sozialarbeit proklamiert 

und zwar im Schulterschluss von Dienstgeber 

und Dienstnehmerseite und im Verbund natür

lich mit katholischer Kirche, Caritas und allen 

anderen Verbänden der Wohlfahrtspflege“. 

Thomas Wingert (Denkingen) vermisste im 

Bischofs be richt den Hinweis auf die Eigen

verantwortlich keit, wenn es um die Armut in 

unserem eigenen Land geht. Horst Haar (Neu

stetten) dankte dem Bischof für die Vision einer 

Ökumene des „Genug“ und die Unterstützung 

einer Sozialberichterstattung auch über den 

Reichtum im Land. Michael Seibt (Stuttgart) 

sah in den steigenden Schulgebühren der drei 

evangelischen Schulen in Stuttgart eine soziale 

Auslese: von 2002 bis heute sei das Schulgeld 

von 15 auf 100 Euro angestiegen. 

Für Steffen Kern (Walddorfhäslach) sind Mission 

und Diakonie das untrennbare Zeugnis von 

Wort und Tat. Er wünscht sich von der Synode 

ein Signal der Solidarität mit der Mission. 

Erich Haller (Aalen) fordert eine milieuüber

greifende Wahrnehmung des anderen und ver

wies auf Schwachstellen: lange Wartezeiten bei 

Schuldnerberatung, Schulgeld, geringe Einlagen 

bei Oikokredit und anderes. 

Oberkirchenrat Helmut Beck erläuterte das 

Zustan  dekommen unterschiedlicher Gehälter 

glei cher Sozialberufe: Verantwortlich seien die 

Einführung neuer Tarife oder Ausgliederungen 

und Neugründungen von GmbHs ohne kirch  

liche Tarifbindung. Das Dilemma sei, dass 

kirchliche Anbieter im Wettbewerb mit privaten 

wegen der hohen Lohnkosten nicht mithalten 

können, andererseits jedoch eine angemesse

ne Bezahlung im sozialen Bereich notwendig 

fänden. 

Markus Munzinger (Dettingen) regte an, einen 

kleinen Teil der Einlagen von Kirchengemeinden 

und der Landeskirche bei Oikokredit anzule

gen als spürbares Zeichen der Synode und 

des Oberkirchenrats. Weiter bat er um einen 

Zustandsbericht über die Situation hungernder 

Schüler an den Stuttgarter Schulen. Auch Elke 

DangelmaierVinçon (Nürtingen) forderte zu 

einer Steigerung der Einlagen bei Oikokredit auf. 

Um den Bischofsbericht nicht irgendwo „verwel

ken“ zu lassen, müsse quer durch alle Ressorts 

diskutiert, sortiert und neue Akzente gesetzt 

werden, damit Arme tatsächlich zu Subjekten 

der Kirche würden. Eva Glock (Heidenheim) 

bestärkte den positiven Aspekt der Ökumene: 

„Partnerschaft ist ein Reichtum unserer Kirche, 

der sich noch steigern ließe.“

Tabea Dölker (Holzgerlingen) nahm den Begriff 

des „Schutzschildes“ für Kinder auf und bat 

um Wahrnehmung von Projekten wie „Familien 

stärken“ oder der „Welcome“Initiative. 

Ger hard Schubert (Ditzingen) sah die Gefahr 

einer Nivellierung des Bischofsberichts durch 

die Enteignung der Armen von ihrer Armut, 

indem nun überall auch bei uns die Armut ent

deckt würde. 

Harald Kretschmer (OK): „Wir müssen zuerst uns 
und unsere Kirche verändern.“

Unstrittig: Verantwortung der Kirche

In der Aussprache zum Bischofsbericht herrschte Einigkeit, dass die 
Kirche Verantwortung in der Gesellschaft tragen müsse. Allerdings 
setzten sie dabei unterschiedliche Schwerpunkte.
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In die Ausschüsse 
verwiesen 

Eine Arbeitshilfe zum Thema „Beichte“ mit 

dem Schwerpunkt auf der Einzelbeichte war 

Gegenstand eines Antrages. Hintergrund ist, dass 

den Kirchenmitgliedern die Beichtmöglichkeit 

immer weniger bekannt ist. 

Auch wurde der Oberkirchenrat gebeten zu prüfen, 

inwieweit ein Reformationsmuseum eingerichtet 

werden kann. Es soll mit einer Dauerausstellung 

geführt werden und in Stuttgart angesiedelt sein. 

Beide Anträge wurden an den Theologischen 

Ausschuss verwiesen.

Das Beziehungsgeflecht von Staat, Kirche und 

Kommune soll in die Aus und Fortbildung an 

der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 

Finanzen sowie vergleichbaren Einrichtungen 

ein fließen. Der Rechtsausschuss wird sich um 

diesen Antrag kümmern. 

Eine neu konzipierte Auflage des Spruch und 

Liederbuches soll herausgebracht werden. Viele 

Jugendliche und Erwachsene seien mit der Wort 

und Bilderwelt der Bibel nicht mehr vertraut. Der 

Antrag wurde an den Ausschuss für Bildung und 

Jugend verwiesen. 

Der Antrag, die Barmer Theologische Erklärung 

von 1934 zum verpflichtenden Bekenntnis der 

Landeskirche zu erklären, wurde an den Theo lo

gischen Ausschuss verwiesen.

Die Synodalen wünschen sich darüber hinaus, 

das kirchliche Wahlrecht ab der Konfirmation 

einzuführen. Damit sollen Jugendliche ab der 

Konfirmation als mündige Gemeindeglieder voll 

integriert werden.  Der Antrag wurde an den 

Rechtsausschuss verwiesen.

An den Finanzausschuss verwiesen wurde der 

Antrag, dass künftig alle kirchlichen Einrichtun gen 

die Beschaffung und Auftragsvergabe nach den 

Regeln der „Internationalen Arbeits or ga  ni sation“ 

abwickeln. Auch wird sich der Finanz  ausschuss 

damit befassen, dass der Haus haltsplan künftig 

noch besser gegliedert sein soll. 

Aktuelle Stunde: 
Testphase beginnt

Bei den Tagungen der Landessynode wird es 

künftig einen eigenen Tagesordnungspunkt 

„Aktuelles“ mit einer maximalen Dauer von einer 

Stunde geben. Dieser ist vorgesehen für aktuelle 

Themen, die von allgemeinem Interesse sind. 

Eingereicht werden können sie künftig schrift

lich von mindestens zehn Synodalen bis zur 

Eröffnung der Tagung durch die Präsidentin. Die 

Präsidentin ist es auch, die über die Aufnahme 

der Themen in den Tagesordnungspunkt „Aktu

elles“ entscheidet. Beschlüsse werden in der 

„Aktuellen Stunde“ nicht gefasst. Das Verfahren 

wird zunächst zwei Jahre erprobt, danach wird 

geprüft, ob die Geschäftsordnung entsprechend 

geändert wird. 

Förmliche Anfragen 
beantwortet

Durch die Massenschlachtung von Schweinen 

in Ägypten habe es Spannungen zwischen 

der muslimischen Bevölkerungsmehrheit und 

der christlichen Minderheit gegeben, erklärte 

Oberkirchenrat Ulrich Heckel. Allerdings seien 

diese wohl nicht von der Regierung beab

sichtigt gewesen. Ermutigend sei, dass eine 

öffentliche Debatte geführt wurde und die 

Regierungsmaßnahmen auch bei Muslimen auf 

Kritik stießen.

Eine weitere Anfrage drehte sich um das Stel

len  be setzungsverfahren des Ober kir chen rats. Die 

Direktorin des Oberkirchen rats, Margit Rupp, 

erläuterte anhand des Kir chen  ver fas sungs ge set

zes, Pfarr stellen be set zungs ge setzes und Würt tem

bergi schem Pfarrergesetzes das Vor gehen.

Zum Diakonat wollte die Synode unter anderem 

wissen, wie der aktuelle Stand des Projekts 

„Diakonat – neu gedacht, neu gelebt“ sei. Ober

kirchenrat Werner Baur führte aus, dass bislang 

14 Teilprojekte erfolgreich starten konnten. Zwei 

davon seien zurückgegeben worden, weil die 

Stellen nicht besetzt werden konnten, dafür sei 

ein weiteres Projekt dazugekommen. 

Zur Frage der Verlagerung landeskirchlicher 

Einrichtungen antwortete Rupp, dass durch die 

Schwerpunktsetzung der Aufgaben in den drei 

Arbeitsfeldern eine inhaltliche Kon zen tration und 

Vernetzung von Aufgaben, Kompetenzen und 

Ressourcen geschehe. Mit der Verlagerung von 

Einrichtungen erfolge neben der inhaltlichen auch 

die räumliche Bündelung der Arbeitsbereiche. 

Die ausführlichen Anfragen und die 

dazu gehörenden Antworten finden sich 

im Internet unter: www.elkwue.de/

Landeskirche/Landessynode/Sommer

tagung2009/Anfragen

Synodale Europas: 
Begegnungstagung

Michael Seibt, Vorsitzender des Ausschusses für 

Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, be richte

te von den Beratungen des Ausschusses zu dem 

Antrag, Synodale der evangelischen Kirchen in 

Europa zu einer Begegnungstagung nach Bad 

Boll einzuladen. Solch ein Treffen kön ne dazu bei

tragen, gemeinsame Themen zu besprechen und 

die Präsenz der evangeli schen Kirchen in Europa 

zu stärken. Offene Fra gen seien die Finanzierung, 

die Zahl und der Kreis der Einzuladenen. Der 

Antrag bekam viel Zustimmung. Jedoch bemerk

te Inge Schneider (Schwaikheim), dass die 

Gefahr bestehe, sich inhaltlich und finanziell 

zu übernehmen. Solch eine Tagung solle nur in 

Zusammen arbeit und unter Mitfinanzierung der 

EKD stattfinden. Werner Pichorner (Meßstetten) 

warnte davor, ausländische Kirchen zu überfor

dern. Der Oberkirchenrat wurde gebeten, eine 

Arbeitsgruppe einzurichten.
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In einer Stellungnahme der Synode werden 

die Chancen und Risiken beim Anbau gen

technisch veränderten Saat und Pflanzenguts 

als „gegenwärtig nicht hinreichend abschätz

bar“ bezeichnet. Aufgrund des nach wie vor 

geringen Grundlagenwissens zu den Folgen 

der AgroGentechnik unterstützt die Landes

synode eine unabhängige wissenschaftliche 

Grund  lagenforschung. Das Gremium sieht be 

son ders klein und mittelbäuerliche Betriebe in 

Gefahr durch die Monopolisierung der Saat gut

industrie und wendet sich deshalb ge gen eine 

Patentierung von Saatgut. Die Erwartungen an 

die AgroGentechnik hätten sich bisher nicht 

erfüllt, so die Kirchenparlamentarier.

So habe sie keinen nennenswerten Beitrag 

zur Bekämpfung des Welthungers geleis tet 

und bringe für die praktische Landwirtschaft 

keine Vorteile. Gerade in klein strukturierten 

Agrarregionen wie in BadenWürttemberg sei 

eine Koexistenz von Gentechnik nutzendem 

und gentechnikfreiem Anbau unmöglich. 

Nachdrücklich setzte sich die Landessynode 

für eine Kennzeichnung von gentechnisch ver

änderten Lebensmitteln ein. Bezüglich kirchen

eigener Flächen sprach sich die Landessynode 

für ein Anbauverbot gentechnisch veränderter 

Pflanzen aus. Ein entsprechender Passus soll in 

künftige Pachtverträge eingebracht werden. Bei 

den Pachtflächen im Besitz der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg handelt es sich 

um etwa 1.000 Hektar Ackerfläche und 500 

Hektar Grünfläche. Dazu kommen Pacht verträge 

einzelner Kirchengemeinden.

Die Entscheidung für ein Anbauverbot war kon

trovers diskutiert worden: Die „Offene Kirche“ 

plädierte, ebenso wie „Kirche für morgen“, für 

ein generelles Verbot von gentechnisch ver

änderten Pflanzen auf kirchlichen Flächen. Die 

„Lebendige Gemeinde“ und „Evangelium und 

Kirche“ wollten dagegen Ausnahmeregelungen 

möglich machen. Der Oberkirchenrat hatte bei 

einem generellen Verbot einen unangemessen 

hohen Verwaltungsaufwand befürchtet.

Protest während der Synodaltagung:

Landwirte aus Nürtingen, Nagold, dem Rems-Murr-Kreis und dem Welzheimer Wald protestierten während 
der Sommertagung der Landessynode gegen Gentechnik auf kirchlichen Feldern.

2012 wird „Jahr des 
Gottesdienstes“

Mit dem Projekt „Jahr des Gottesdienstes 2012“ 

will die Landessynode Gottesdienste attraktiver 

machen. Seit dem Bestehen der Landeskirche sei 

der sonntägliche Predigtgottesdienst die Mitte 

des Gemeindelebens, heißt es in der Begründung. 

Gegenwärtig sei diese Mitte aber immer schwerer 

mit Leben zu füllen. Grund dafür seien komplexe 

gesellschaftliche Prozesse der Individualisie

rung, der Privatisierung des religiösen Lebens 

und der zunehmenden Ausdifferenzierung 

der Gesellschaft in unterschiedliche Milieus.  

Darauf hätten bereits zahlreiche Gemeinden mit 

speziellen Zielgruppengottesdiensten reagiert. 

Diese Angebote sollten nun besser vernetzt und 

für den Sonntagsgottesdienst der Gemeinde 

fruchtbar gemacht werden, so die Synodalen.

An der Gestaltung des Jahres 2012 als „Jahr des 

Gottesdienstes“ sollen möglichst viele verschie

dene Einrichtungen und Werke beteiligt werden. 

Die Synode sprach sich außerdem für eine 

eigens für dieses Projekt eingerichtete Pfarrstelle 

aus. Das Evangelische Medienhaus soll das 

Projekt öffentlichkeitswirksam begleiten.

Die Entscheidung war umstritten. So äußerte 

Michael Seibt (Stuttgart) seine Skepsis gegen

über dem Projekt. Er beobachte bei sich und 

anderen eine gewisse Projektmüdigkeit und 

würde das dafür benötigte Geld lieber in die 

Aus und Fortbildung der Pfarrerinnen und 

Pfarrer investieren. Dagegen betonte Werner 

Trick (Neuenbürg), dass in vielen Gemeinden 

das Thema Gottesdienst bereits besprochen 

werde. Das Projekt käme also nicht zusätz

lich hinzu, sondern helfe lediglich, einen wich

tigen Schwerpunkt zu setzen. Auch Markus 

Munzinger (Dettingen) begrüßte das Projekt, 

wies aber darauf hin, dass angesichts der sich 

immer stärker ausdifferenzierenden Milieus ein 

Gottesdienst für alle seiner Meinung nach nicht 

mehr machbar sei.

Wahlfreiheit für Verbraucher

Die Landessynode verabschiedete eine Stellungnahme  
zu Chancen und Risiken von AgroGentechnik.
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Die Konfirmandenarbeit der evangelischen 

Kirche sei ein Erfolgsmodell, das von innova

tiven Erfolgsrezepten lebe, sagte der Tübinger 

Professor für Religionspädagogik, Friedrich 

Schweitzer. Die Ergebnisse einer breit ange

legten Evaluation des Konfirmandenunterrichts 

stellte er der Landessynode vor.

Die „enormen Änderungen und Aufbrüche“ 

insbesondere seit der im Jahr 2000 verab

schiedeten neuen Rahmenordnung zur Konfir

mandenarbeit habe zu einer großen Akzeptanz 

bei den Jugendlichen geführt. 64 Prozent der 

über 3.000 befragten Jugendlichen haben die 

Konfirmandenzeit der Studie zufolge als positiv 

bewertet, 15 Prozent eher negativ und der Rest  

neutral. Besonders hohe Akzeptanz bei Teilneh

men  den und Eltern findet nach Angaben 

Schweitzers der zusätzliche Konfirmanden unter

richt in der dritten Grundschulklasse. „Konfi 3“ 

war im Jahr 2001 zunächst als Modellversuch 

eingeführt worden. Inzwischen hat jede evan

gelische Kirchengemeinde die Möglichkeit, ein 

entsprechendes Angebot für Drittklässler zu 

machen. Rund 14 Prozent der Gemeinden tun 

dies bisher. „Das Angebot hat sich bewährt und 

sollte beibehalten werden“, forderte Schweitzer, 

wobei er gleichwohl auf Freiwilligkeit bestand: 

Weil sich ehrenamtliches Engagement nicht 

erzwingen lasse, sei es gut, dass sich Gemeinden 

für Konfi 3 entscheiden könnten, aber nicht 

müssten. Dem widersprach in der Aussprache 

Walter Keppler (Neckarsulm), der sich enttäuscht 

über die geringe Zahl von beteiligten Gemeinden 

zeigte. Er fragte: „Was hindert uns daran, es ver

bindlich für die Landeskirche einzuführen?“

Als ein „Alarmzeichen“ bezeichnete Schweitzer 

die Einschätzungen der Jugendlichen in Bezug 

auf die Gemeindegottesdienste: Während zu 

Beginn des Konfirmandenunterrichts 46 Prozent 

der Befragten der Aussage „Gottesdienste sind 

meistens langweilig“ zugestimmt hätten, sei 

der Anteil bis zum Ende der Konfirmandenzeit 

sogar angestiegen auf 54 Prozent. „Angesichts 

der zentralen Bedeutung des Gottesdienstes im 

evangelischen Kirchenverständnis können wir 

uns damit nicht zufriedengeben!“

Verbesserungsbedarf sehen die Autoren der  

Stu die auch bei Arbeitsformen und Inhalten.

Die vorherrschende Form des Konfirmanden

un terrichts präsentiere sich als eine Mischung 

litur gischer und gymnasialer Arbeitsformen 

alter Schule mit einem Übergewicht kognitiver 

Metho den, kritisierte Schweitzers Mitar bei ter 

Wolf gang Ilg. Auch dass die württember gi

schen Konfirmanden im bundesweiten Ver   gleich 

die meisten Glaubenstexte auswendig lernen 

müssten, käme bei den Betroffenen nicht gut 

an. Dagegen kämen die für die Jugend li chen 

bedeutsamen Lebensfragen im Konfir man  den

unterricht zu kurz. Dass nach der Kon  fir man

denzeit mehr Jugendliche als davor sa gen, „die 

Kirche hat keine Antworten auf die Fra gen, 

die für mich wichtig sind“, hält Schweitzer  

„für völlig unverdaulich und unakzeptabel“.

Der Bildungsdezernent der Landeskirche, 

Oberkirchenrat Werner Baur, plädierte dafür, 

die Konfirmandenzeit nicht zu verkürzen, die 

Mittwochnachmittage als Unterrichtszeitraum 

mit 90minütigen Unterrichtssequenzen zu 

nutzen sowie die Konfirmationssonntage aus

schließlich auf die Zeit zwischen Ostern und 

Pfingsten zu konzentrieren. In der umstrittenen 

Frage, ob der in der dritten Klasse erteilte 

Konfir mandenunterricht „Konfi 3“ auf die Zeit 

in der siebten und achten Klasse angerechnet 

werden kann, sprach sich Baur gegen eine 

Anrechenbarkeit aus. ErnstWilhelm Gohl (Ulm) 

betonte dagegen, die Akzeptanz von Konfi 3 

erhöhe sich bei Gemeinden, Pfarrern und Eltern, 

wenn damit gleichzeitig die Konfirmandenzeit im 

siebten und achten Schuljahr verkürzt werde.

Kerstin VogelHinrichs (Friedrichshafen) plä

dierte für einen Start des Konfirmandenunter

richts erst im achten Schuljahr nach den 

Sommerferien. Sigrid ErbesBürkle (Fellbach) 

forderte, Jugendliche mehr in die Gottesdienste 

einzubeziehen, während Volker Teich (Schorn

dorf) mahnte, es müsse erreicht werden, dass 

Jugendliche und ältere Leute gern gemein

sam Gottesdienst feierten. Winfried Dalferth 

(Crailsheim) und Robby Höschele (Altdorf) 

betonten die Bedeutung der Musik in Konfir

man denunterricht und Gottesdienst.

Eine Änderung der Konfirmationsordnung soll 

vom Ausschuss für Bildung und Jugend in 

Abstimmung mit dem Theologischen Ausschuss 

vorbereitet, dann vom Oberkirchenrat in 

Abstimmung mit dem Rechtsausschuss ausge

arbeitet und schließlich wieder in die Synode 

eingebracht werden.

Konfirmandenarbeit als innovatives Erfolgsmodell 

Professor Friedrich Schweitzer: „Enorme Änderungen und Aufbrüche“ – Soll „Konfi 3“ zum 
Konfirmandenunterricht angerechnet werden oder nicht?

Prof. Friedrich Schweitzer: Konfi 3 hat sich 
bewährt und sollte beibehalten werden.
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Um die aktuelle Wirtschafts und Finanzkrise 

zu verstehen und ihr zu begegnen, hat die 

Landes synode ein Positionspapier beschlossen. 

Darin heißt es: „Die Wirtschaft soll dem Leben 

dienen.“

Der Synodale Michael Seibt, Vorsitzender 

des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und 

Öffentlichkeit, betonte bei seiner Einführung zum 

Thema: „Die Wirtschaft ist um des Menschen 

Willen gemacht und nicht der Mensch um der 

Wirtschaft willen.“ Das Wirtschaftsleben sei da 

ran zu messen, inwieweit es den Bedürfnissen  

der Menschen entspreche, ihnen das Leben 

erleich tere und eine gerechte Teilhabe aller 

er mögliche. In dem Positionspapier der Lan

dessynode heißt es: „Die Gefahr wächst, dass in 

der Krise viele Menschen darauf bedacht sind, 

zunächst einmal ausschließlich an sich selbst  

zu denken.“ Zwar seien individuelle Eigen in

te ressen genau so berechtigt wie das Gesamt

interesse eines Betriebs. Jedoch müssten beide 

in eine Balance kommen, von der möglichst 

viele profitieren. Deshalb ruft die Landessynode 

in ihrer Erklärung Be triebe dazu auf, sich um 

ein Höchstmaß an Transparenz für anstehende 

schwerwiegende Ent  schei dun gen zu bemühen, 

die betrieb li che Mitbestimmung zu achten und  

zu pflegen sowie eine gute Kommunikation 

zwischen allen Verantwortungsträgern und 

Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Beschäf

tig ten sollten Mit ver  antwortung für die Zukunfts   

fäh ig keit des eigenen Arbeitsplatzes überneh 

 men, indem sie beispielsweise Fortbildungen 

besuchen und sich weiterqualifizieren. Zudem 

sollten Belegschaften zu sammenhalten, heißt es 

in dem Papier weiter. 

Kirchengemeinden sollten aufmerksam wahrneh

men, was sich in den Betrieben in ihrem Umfeld 

tut und Gesprächsmöglichkeiten bieten für 

Menschen, die sich außerhalb ihres Arbeitsplat

zes treffen und ihre Sorgen teilen möchten. Die 

Synode wies darauf hin, dass Kirchengemeinden 

Arbeitsmaterialien, Gottesdienstvorschläge und 

vieles mehr durch den Kirchlichen Dienst in der 

Arbeitswelt (KDA) erhalten können. 

Ferner betonte das Gremium, dass diakoni

sche und psychologische Beratungsstellen 

Schuld nerberatung, psychologische Beratung 

sowie Familien und Lebensberatung anbie

ten. Auch qualifizieren und begleiten diako

nische Bildungsträger sowie Einrichtungen 

der Arbeitslosenhilfe arbeitslose Menschen, 

beschäftigen und fördern sie. 

Synode ruft zum Umdenken auf

„Die Wirtschaft ist um des Menschen Willen gemacht, nicht der 
Mensch um der Wirtschaft willen.“

Kirche im 
Vorübergehen

Nach dem Willen der Landessynode soll die 

City kirchenarbeit in Württemberg ausgebaut 

werden. So sollen mehr niederschwellige kirch

liche Angebote für Suchende und Kirchenferne 

entstehen. 

Für viele Menschen sei die Beheimatung im 

Glauben und die Anbindung an traditionelle 

kirchliche Angebote heute nicht mehr selbst

verständlich, erklärte die Vorsitzende des 

Theologischen Ausschusses der Landessynode, 

Dorothea Gabler, in ihrem Statement. Gleichwohl 

sei bei vielen der Wunsch nach Sinnstiften  dem, 

Spirituellem groß.

Auf diese Entwicklung hat die württembergi

sche Landeskirche bereits reagiert und mit 

bisher sieben Citykirchen neue Formen kirch

licher Präsenz im urbanen Raum installiert: 

Mit Begegnungen, Einzelgesprächsangeboten, 

Vorträgen, Gottesdiensten, musikalischen, kre

ativen und sozialdiakonischen Veranstaltungen 

sowie Glaubenskursen und Thomasmessen sol

len die Citykirchen Raum für unterschiedliche 

spirituelle Erfahrungen bieten.

Die Landessynode will nun prüfen lassen, ob 

neben den bestehenden Citykirchen in Stuttgart, 

Ludwigs burg, Heilbronn, Ulm, Reutlingen, 

Tübingen und Esslingen noch weitere City

kirchen etabliert werden können. Außerdem 

sprachen sich die Synodalen für eine stärkere 

Ver netzung der Citykirchenarbeit mit Innen     

stadtgemein den und landeskirchlichen Ein rich

tungen aus.

Der Theologische Ausschuss hatte sich mit dem 

Thema Citykirchen befasst, weil verschiedene 

Synodale des Gesprächskreises „Lebendige 

Gemeinde“ bei der vergangenen Herbsttagung 

der Landessynode den Antrag gestellt hatten, 

die missionarische Ausrichtung der Citykirchen

arbeit in der Landeskirche stärker in den Blick 

zu nehmen. 

Michael Seibt: Die Wirtschaft ist um des 
Menschen Willen gemacht und nicht der Mensch 
um der Wirtschaft willen.
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Kirchengemeinden, die knapp bei Kasse sind, 

sollen in Ausnahmefällen künftig darauf ver

zichten können, für den Erhalt von Gebäuden 

Rück lagen zu bilden. Die Landessynode hat 

daher darüber diskutiert, die Haushaltsordnung 

dahingehend zu verändern, dass „von der 

Bildung einer Substanzerhaltungsrücklage aus

nahmsweise abgesehen werden kann, wenn 

sonst die Mittel für eine angemessene Erfül

lung der Aufgaben nicht mehr aufgebracht 

werden können“. Die Ausnahme ist an Auflagen 

geknüpft. So müssen Kirchengemeinden unter 

anderem ein Immobilienkonzept nachweisen. 

„Hier wird die Sorge aufgegriffen, dass die 

Bildung von Substanzerhaltungsrücklagen zu 

Lasten notwendiger und wichtiger Arbeits be

reiche der Kirchengemeinden gehe“, erläu

terte Kirchen ober verwaltungsdirektor Walter  

Bantleon den Antrag. Notwendige Verände

rungen bei Gebäu den sollten so mit den finan

ziellen Mög lichkeiten in Einklang gebracht 

werden. 

Für den Finanzausschuss sprach Ingeborg 

Raab (Crailsheim). Rücklagenbildung sei eine 

gute alte kirchliche Tradition. Der Grundsatz 

der Nachhaltigkeit sei unbestritten. In den ver

gangenen Jahren sei allerdings nicht immer 

nachhaltig vorgesorgt worden. 

Werner Trick (Neuenbürg) schlug vor, vier, fünf 

oder sechs Prozent des Gebäudebrand ver

sicherungsanschlags jährlich zuzuführen. Das 

habe den Vorteil, dass die Zuführung jährlich 

gleich sei. Axel Ehrmann (Stuttgart) widersprach: 

Es mache einen großen Unterschied, ob Gebäude 

im ländlichen oder im städtischen Raum instand 

zu halten sind. Es sei wichtig, den Druck auf die 

Gemeinden zu erhöhen, zu überlegen, welche 

Gebäude sie tatsächlich brauchen. Ein verpflich

tendes Immobilienkonzept sei daher wichtig  

und richtig. Michael Fritz (Korn westheim) sprach 

sich dafür aus, die Buch hal tung der Lan  des kirche 

von der Kamera lis tik auf die kaufmännische 

Buchhaltung umzu stel len. Martin Plü micke 

(Reut lingen) berich te te, dass seine Gemeinde 

eine Art Substanzerhaltungsrücklage einge führt 

habe. Dazu gehöre auch, sich von Gebäu den zu 

trennen. So hätte man ein Drittel der Kosten für 

Gebäude eingespart. Harald Klingler (Bad Urach) 

stimmte Plümicke zu, wenngleich es im länd

lichen Raum schwieriger sei, sich von Gebäuden 

zu trennen. Michael Werner (Heilbronn) begrüßte 

die beabsichtigte Öffnungsklausel. 

Der Gesetzesentwurf wurde an den Rechts

ausschuss verwiesen. 

Rücklage für Baumaßnahmen nicht zwingend

Die Landessynode will auf zunehmende Finanzknappheit bei Kirchengemeinden reagieren und verwies 
den Vorschlag zur Änderung der Haushaltsordnung an den Rechtsausschuss.

Aufgrund mehrerer Anfragen und Anträge zum 

Thema Diakonat hatte der Diakonieausschuss  

über diese „sehr komplexe Materie“, so Roland 

Beck, Vorsitzender des Diakonieausschusses,  

beraten. Beck wies auf grundsätzliche Unklar

heiten bei der Rolle des Diakonenamts in der 

württembergischen Landeskirche hin. So seien 

theologische Fragen des Amtsverständnisses 

ungeklärt, das derzeit bestehende Diako

nengesetz müsse überarbeitet werden und ein 

Steuerungsinstrument zur Erhaltssicherung des 

Diakonats sei erforderlich.

Damit auch sozial benachteiligte Menschen 

am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben 

teil  nehmen können, hatte die Landeskirche im 

Okto ber vergangenen Jahres das Projekt „Diako   

nat – neu gedacht, neu gelebt“ gestartet. Das 

Projekt will zu einer Profilierung des Diakonen

amts beitragen, hat aber zugleich grundsätzliche 

Fragen wie die oben genannten aufgeworfen.

Die Landessynode wird nun einen Sonder

ausschuss „Diakonat“ bilden. Der Diakonie

ausschuss hatte vorgeschlagen, in diesen 

Ausschuss je zwei Mitglieder des Diakonie

ausschusses, des Theologischen Ausschusses, 

des Ausschusses für Bildung und Jugend, des 

Rechtsausschusses und des Finanzausschusses 

zu berufen. Diese Auswahl wurde von verschie

denen Synodalen als nicht ausreichend bezeich

net. Es fehlten Vertreter der Diakonenschaft und 

solche aus der Diakonenausbildung, kritisierte 

etwa Ulrich Hirsch (Sachsenheim). Nun wird 

sich zunächst der Ältestenrat mit der Besetzung 

des Sonderausschusses befassen.

Zukunftsfähiges Diakonat

Das Projekt „Diakonat – neu gedacht, neu gelebt“ will das Diakonen 
amt profilieren. Ein Sonderausschuss wird kommen, doch berät erst 
der Ältestenrat über die Zusammensetzung.

Die Landessynode trifft sich zu ihrer Herbst

tagung vom 23. bis 26. November 2009 im 

Stuttgarter Hospitalhof. Informa tionen zur 

Tagung im Vorfeld unter www.elkwue.de.
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Diese von der Synode angestrebte Änderung 

betrifft alle Pfarrerinnen und Pfarrer zwischen 

42 und 49 Jahren. Bisher hätten Pfarrerinnen 

und Pfarrer in Württemberg erst nach Erreichen 

der 11. Dienstalterstufe, also mit etwa 49 

Jahren, die tatsächlich ihrer Pfarrstelle entspre

chende Besoldung erhalten, erläuterte Dorothea 

Gabler, die Vorsitzende des Theologischen 

Ausschusses.

Die bisherige Regelung wurde in den 1990er

Jahren eingeführt, als eine große Zahl von 

Theo logiestudierenden in den landeskirchli

chen Dienst übernommen werden wollten. Die 

Reduzierung der Besoldung bis zum 49. Lebens

jahr sollte gewährleisten, dass möglichst viele 

Theologinnen und Theologen in den Pfarrdienst 

aufgenommen werden konnten. Von nun an sol

len, nach dem Willen der Synode, Pfarrerinnen 

und Pfarrer etwa ab dem 42. Lebensjahr ent

sprechend der von ihnen besetzten Pfarrstelle 

bezahlt werden.

Das Gremium wandte sich damit gegen einen 

Vorschlag des Oberkirchenrates, der eine Ver

änderung der Pfarrbesoldung erst ab 2014 ange

strebt hatte. Der Rechtsausschuss der Synode 

wird sich mit der Entscheidung noch befassen.

In ihrem letzten Bericht als Personaldezernentin 

legte die zukünftige Bischöfin von Mittel deutsch

land, Ilse Junkermann, eine langfristige Planung 

für den Pfarrdienst vor. Seit Mitte der 1990er

Jahre ist dieses Vorgehen alle zwei Jahre Usus.

In der diesjährigen Personalstrukturplanung 

wurden keine wesentlichen Änderungen am 

Berech nungssystem, wohl aber Anpassungen 

vor genommen, so Junkermann.

Im Vergleich zu 2007 sind 2009 weniger Per 

sonen im Pfarrdienst, dennoch sind die Kosten 

von 121,4 Millionen Euro auf 121,5 Millionen 

Euro gestiegen.  Das liegt an einer höheren Quote 

an ganzen Dienstaufträgen und an einem spä

teren durchschnittlichen Eintritt ins Rentenalter. 

Außerdem kommen die geburtenstarken Jahr

gänge derzeit in die Dienstaltersstufe mit höhe

ren Bezügen. Zudem wurden die Bezüge für 

Pfarrerinnen und Pfarrer im Unständigen Dienst 

erhöht.

Insgesamt verschlechtert sich die Pastora

tionsdichte, das heißt, die Zahl der Gemeinde

glieder pro voll beschäftigter Person im 

Pfarr    dienst, steigt. Im Moment sind 2.233 Per

sonen im Pfarrdienst der württembergischen 

Landeskirche tätig, davon sind 192 beurlaubt.  

Ziel der Landeskirche ist es, dass die Maxi mal

zahl von 2.500 Ge mein de gliedern pro vollbe

schäftigter  Person im Pfarr amt auch in Zukunft 

nicht nennenswert überschritten wird.

Vertreter aller Gesprächskreise dankten Ober

kirchenrätin Junkermann für ihre Arbeit in der 

Per so nalstrukturplanung. Nach dem Zickzack

kurs der 1990erJahre habe so das Vertrauen 

der schon beschäftigten und zukünf tigen Pfarrer 

in ihre Landeskirche wieder wachsen kön

nen. Württemberg sei hier Vorbild für andere 

Landeskirchen. In ihrem ab schließenden Votum 

problematisier  te Junkermann die Vorstellung, 

eine Erhöhung der Bezüge würde den Pfarrdienst 

automatisch attraktiver machen. Es handele sich 

bei der Pfarrbesoldung nicht um eine leistungs

angemessene Bezahlung, sondern grundsätzlich 

um Alimentation, das heißt, um Freistellung von 

einem anderen Broterwerb für diesen Dienst.

Weitaus motivierender als Geld seien bessere 

Arbeitsbedingungen. Der Pfarrdienst müsse ent

lastet werden, wer das Amt der Verkündigung 

inne habe, brauche Muße. 

Gerechtere Bezahlung für Pfarrerinnen und Pfarrer

Im Rahmen der Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst 2009 plädiert die Synode für eine 
Änderung des Pfarrbesoldungsgesetzes.

Oberkirchenrätin Ilse Junkermann:

Die Erhöhung der Bezüge macht den Pfarrdienst nicht automatisch attraktiver. Motivierender als Geld sind 
nämlich bessere Arbeitsbedingungen.

Erleben Sie Kirche in bewegten Bildern: 

Kirchenfernsehen bietet regionale, soziale, 

kulturelle, diakonische und kirchliche 

Themen aus Württemberg.
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Gemeinsame Tagung 
ausdrücklich gelobt

Dass die Synode der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD), die Generalkonferenz der 

Ver ei nig ten EvangelischLutherischen Kirchen 

Deutsch lands (VELKD) und die Vollversammlung 

der Union Evangelischer Kirchen (UEK) im Früh

jahr gemeinsam tagten, lobte Gertrud Dorn 

(Stuttgart). Ziel war es, „verschiedene kirchliche 

Prägungen für einander fruchtbar zu machen“. 

Eva Glock (Heidenheim) berichtete von der 

Vollversammlung der UEK. Zwei Jubiläen seien 

für die Union in diesem Jahr wichtig: der 500. 

Geburtstag von Johannes Calvin und 75 Jahre 

Barmer Theologische Erklärung. Im Anschluss 

an die Versammlung wurde der KarlBarthPreis 

der UEK an den langjährigen Präses der EKD

Synode, Jürgen Schmude, verliehen. 

Calvin und Barmer Erklärung seien auch der rote 

Faden des Berichts des Ratsvorsitzenden der 

EKD, Wolfgang Huber, gewesen, sagte Gertrud 

Dorn. Unter der Frage „Welcher Geist leitet 

uns?“ habe Huber die Vorstellung einer „Eigen

ge setzlichkeit wirtschaftlichen Handelns“, bei

spielsweise im Pflegebereich, abgelehnt und 

mehr Wertschätzung für die Arbeit der in der 

Pflege Tätigen gefordert. Eva Glock berichtete 

von der konstituierenden Sitzung der 11. EKD

Synode. Der Rat habe für die württembergische 

Landeskirche die Theologiestudentin Elisabeth 

Nonnenmann aus Tübingen in die Synode beru

fen. Im Nominierungsaus schuss sei auch Chris

tel Hausding (Langenau). In den Ausschüssen 

„Schrift und Verkündigung“, „Diakonie, Mission 

und Ökumene“, „Erziehung, Bildung und 

Jugend“, im Haushalts und Europa ausschuss 

sind ebenfalls Württemberger vertreten. Glock 

gab darüber hinaus einen Ausblick auf die EKD

Synode in Ulm, die vom 22. bis 26. Oktober 

stattfindet. Thema der Tagung wird das Ehrenamt 

sein. Zudem werden sowohl der Rat der EKD als 

auch der Ratsvorsitzende neu  gewählt. 

Im Jahr 2008 nahm die Landeskirche mehr 

Kirchensteuern ein als im Haus haltsplan vor

gesehen. Die Synode beschloss, diese Mehr

ein nahmen zu verwenden für die Sanierung der 

Dorfkirchen in Thüringen, das Projekt „Bibel

ausstellung in der Stuttgarter Innenstadt“, die 

Beschäftigungshilfeträger der Diakonie, ein 

sozialmissionarisches Projekt des Altpietis ti

schen Gemeinschaftsverbandes, die PUABe

ra tungsstelle, den CVJM Weltdienst Schu le 

im Sudan, für schwersttraumatisierte Flücht

linge, das Fraueninformationszentrum (FIZ) in 

Stuttgart, die Konzeption des Bibel mu seums, 

die Gnadauer Brasilienmission und Aus län

der seelsorge. Der Oberkirchenrat wurde 

gebeten, diese Projekte in den Nachtragshaus  

halt 2009 aufzunehmen und die Übertragbarkeit 

der Mittel bis Ende 2010 sicherzustellen. 

Bis dahin nicht verwendete Mittel sollen der 

Allgemeinen Ausgleichsrücklage der Lan des

kirche zugutekommen.

An den Rechtsausschuss verwiesen wurde das 

Gesetz zur Änderung des Pfarr besoldungs

gesetzes. Mit der Änderung soll sich das 

Grund gehalt von „Pfarrerinnen und Pfarrern, 

denen eine Dienstwohnung zur Verfügung ge  

stellt wird oder die mit ihrem Ehepartner in einer 

diesem zur Verfügung gestellten Dienstwohnung 

wohnen“ um den Dienstwohnungsausgleich ver

mindern. Dies gilt für die Grundgehälter beider 

Ehepartner, wenn sie beide im Pfarrdienst stehen. 

Hintergrund der Änderung ist, dass in diesen 

Fällen beide Ehepartner steuerrechtlich durch 

die freie Dienstwohnung einen geldwerten Vorteil 

genießen. Ohne eine entsprechende Änderung des 

Pfarrbesoldungsgesetzes seien Mehrkosten von 

etwa 553.000 Euro jährlich zu befürchten. 

Die Wahlordnung solle nicht grundsätzlich ge 

ändert werden, sondern in ein paar Einzelheiten 

angepasst werden, sagte Oberkirchenrat Hans

Peter Duncker. Jedoch seien die Wahlkreise 

zeitnah vor der nächsten Kirchenwahl an die 

tatsächlichen Gemeindemitgliederzahlen anzu

passen.

Der Gesetzentwurf sieht bei der Briefwahl 

Änderungen vor: Seit 2006 ist es den Ge 

meinden selbst überlassen, ob sie die Brief

wahl unterlagen auf Anfrage oder direkt mit der 

Wahlberechtigung verschicken. Die Gesetzes

änderung soll nun allerdings dazu beitragen, 

dass in Gesamtkirchengemeinden verbindlich 

einheitlich vorgegangen wird. Auch müsse 

das Briefwahlverfahren vereinfacht werden, 

so Duncker: So müssten zusätzlich zu den 

Stimmzetteln zwei weitere Dokumente beige

fügt werden. Dies habe bei der vergangenen 

Kirchenwahl zu Irritationen geführt, weil eine 

solche Handhabung bei staatlichen Wahlen nicht 

vorkommt. Durch den neuen Gesetzentwurf soll 

künftig ein zusätzliches Dokument ausreichen. 

Eine weitere Änderung betrifft die Ergänzung des 

Ortswahlausschusses beim Ausscheiden einzel

ner Mitglieder. Hier soll der Ortswahlausschuss 

die Möglichkeit haben, einzelne Mitglieder selbst 

nachwählen zu können. Nur bei Beschlussun

fähigkeit müsste dann doch noch der Kirchen

gemeinderat handeln. Die Verpflichtung der 

neuen Mitglieder erfolgt dann durch die Pfarrerin 

oder den Pfarrer.

Darüber hinaus soll mit dem Gesetzentwurf 

die Gliederung der umfassenden Vorschrift 

und damit ihre Verständlichkeit verbessert 

werden. Das Änderungsgesetz wurde an den 

Rechtsausschuss verwiesen.

Gesetzesänderungen vorgesehen

Beim Haushaltsplan für 2009, beim Pfarrbesoldungsgesetz und bei 
der Wahlordnung hat die Synode über Gesetzesänderungen beraten. 
Zwei davon wurden an den Rechtsausschuss verwiesen.
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In diesem Jahr rechne die Landeskirche mit  

65 Millionen Euro weniger Kirchensteuer

ein nahmen, sagte der Finanzdezernent der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 

Martin Kastrup. 2010 würden voraussichtlich 

weitere 30 Millionen Euro fehlen, so Kastrup 

weiter. Für den Zeitraum 2009 bis 2013 rechne er 

mit einem Minus von 10 Prozent. Insgesamt sol

len die laufenden Kosten in einem Korridor von 

zehn bis zwölf Millionen Euro gekürzt werden. 

Die stellvertretende Vorsitzende des Finanz aus

schusses, Ingeborg Raab (Crailsheim), stimmte 

dem Finanzdezernenten bei seinen Spar for

derungen zu. Allerdings bemängelte sie, dass 

auf ausbleibende Steuereinnahmen bislang nur 

mit Ausgabenkürzungen, Personalabbau und 

Zentralisierung reagiert worden sei. Damit sei 

die Kirche bei einer Strukturkrise angelangt: 

Nicht immer seien die beschlossenen Kürzungen 

auch so durchzuführen. Als Beispiel führte sie 

an, dass 109 Pfarrstellen über den PfarrPlan 

hätten abgebaut werden sollen. Tatsächlich seien 

es nur 38 Stellen gewesen. 

Martin Kastrup erwiderte, dass Einschnitte im 

Personalbereich, gerade auch bei den Pfarr

stellen, fällig werden müssten. Zudem müsse 

es im Bildungsbereich, dem zweitgrößten Tätig

keitsfeld, Kürzungen geben.

Michael Fritz vom Gesprächskreis „Lebendige 

Gemeinde“ warnte: „Wir können nicht einfach so 

weitermachen wie bisher.“ Er rief zum Sparen auf 

und mahnte zur Vorsicht bei neuen Aufgaben. 

Zudem müssten die laufenden Kosten gesenkt 

werden, um Freiräume für Neues zu haben. 

Martin Plümicke („Offene Kirche“) befand, dass 

es trotz Finanzkrise nicht nötig sei, in hek ti

sche Kürzungsdebatten zu verfallen. Bei neuen 

Aufgaben müsse allerdings woanders eingespart 

werden. An der Evangelischen Akade mie Bad 

Boll dürfe nicht gerüttelt werden. Er kritisierte 

den Abbau eines Arbeitsplatzes bei der Stelle für 

Welt an schau ungs fragen. 

Kurt König rief für den Gesprächskreis „Evange

lium und Kirche“ dazu auf, alles dafür zu tun, um 

die Fixkosten zu senken. Die Gesamtsituation 

zeige sehr deutlich die Notwendigkeit, alle Pro

jekte kritisch zu hinterfragen. Deshalb rief er dazu 

auf, bei der Finanzierung von Projekten auch an 

die Gesamtfinanzierung durch den Landes kir

chenhaushalt zu denken. 

Reiner Klotz („Kirche für morgen“) bemängelte, 

dass die Synode nicht über Anträge infor

miert werde, die der Oberkirchenrat für die 

Mittel fris tige Finanzplanung schon im Vorfeld 

ablehnt. Zudem fehlten in der Mittelfristigen 

Finanz planung auch innovative Projekte, die 

trotz Sparzwangs notwendig seien. 

Inge Schneider (Schwaikheim) sagte, sie sei froh, 

dass sich der Finanzausschuss nicht mit allen 

Anträgen – auch den abgelehnten – befassen 

müsse, sondern dass der Oberkirchenrat vorsor

tiere. Werner Schmückle (Stuttgart) kritisierte, 

dass die Kirchensteuermehreinnahmen aus 2008 

nicht in die Bildungskonzeption plus eingeflossen 

seien. Hans Leitlein (Obersulm) vermutete, dass 

sich die Kirchensteuer weiter reduziere, wenn 

auch nur ein Teil der im Wahl kampf verspro

chenen Steuersenkungen umgesetzt würde. 

Markus Munzinger (Dettingen) bemängelte, 

dass in der Planung nichts zur Sanierung von 

Haus Birkach und zu den Folgekosten zu lesen 

sei. Direktorin Margit Rupp antwortete, dass 

in die Finanzplanung noch 50.000 Euro für ein 

Gutachten eingestellt wurden. Dieses Gutachten 

sei bereits in Auftrag gegeben worden. Es werde 

zunächst dem Finanzausschuss vorgelegt, wenn 

es belastbare Zahlen gebe.

Die Synode beschloss, die geplanten Kürzungen 

im Rahmen der Bildungskonzeption plus wie 

geplant durchzuführen. 

Langfristig muss die Landeskirche sparen 

Die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 sieht Einsparungen in Höhe von  
zehn bis zwölf Millionen Euro vor. Der Finanzausschuss schlug vor, die geplanten Kürzungen bei der 
„Bildungskonzeption plus“ wie vorgesehen durchzuführen.

Sonderausschuss 
„Arm und Reich“

Die Synode gründete den Sonderausschuss „Glo

balisierung – Arm und Reich“. Gewählt wur den 

Horst Haar, Ulrich Hirsch und Gottfried Hol

land (alle „Lebendige Gemeinde“) sowie Erich 

Haller und Harald Kretschmer („Offene Kir che“), 

Eberhard Daferner und Getrud Dorn („Evan ge lium 

und Kirche“) sowie Kerstin Leuz („Kirche für mor

gen“). Den Vorsitz übernimmt Erich Haller. 

Martin Kastrup: „Wegen sinkender Kirchensteuer-
ein nahmen die laufenden Kosten um zehn bis 
zwölf Millionen Euro senken.“
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„Wachsende Kirche“ als Netzwerk

Höhepunkt des Projekts war der Gemeindeentwicklungskongress im 
April 2008. Beschlossen wurde die Errichtung einer Projektpfarrstelle.

Das auf der Sommersynode 2004 angesto

ßene Projekt „Wachsende Kirche“ finde sei

nen offiziellen Abschluss am 19. Oktober 2009 

mit der Veröffentlichung der Studie „Wie fin

den Erwachsene zum Glauben“, berichtete der 

Dezernent für Theologie und weltweite Kirche, 

Oberkirchenrat Ulrich Heckel. Ein Höhepunkt  

des Projekts sei der Gemeinde entwick lungs

kongress im April 2008 in Stuttgart mit rund 

3.000 Teilnehmenden gewesen. Pfarrerin Maike 

Sachs als Inhaberin der 50ProzentSonder

stelle habe während der Projektphase zu 140 

Kirchen gemeinden, Distrikten oder Bezirken eine 

Verbindung herstellen können. Besonders in 

der Endphase des Projekts hätten sich vermehrt 

Hauptamtliche für dessen Ziele interessiert. 

Wichtig seien dabei die Stichworte „Betei li

gungskirche“ und „Priestertum aller Ge tauften“ 

gewesen, berichtete Heckel. Es gelte, „nicht 

allein das Binnenleben der Kirche zu stärken und 

auszubauen, sondern die Außenorien tie rung ein

zuüben und zu fördern“. Die Konzentration und 

Entlastung im Pfarramt sei dabei aber unbedingt 

im Blick zu behalten, mahnte Heckel.

ErnstWilhelm Gohl sagte als stellvertretender 

Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, 

das Projekt und der Kon gress hätten in der 

Landes  kirche Neues angeregt. Wegen des 

hohen Bedarfs der Gemeinden an weite rer 

Beglei tung und Beratung beantragte Gohl im 

Namen des Ausschusses die Einrichtung einer 

Sonderpfarrstelle beim Amt für missionarische 

Dienste. Die Grundfragen des Projekts sollten 

dort langfristig weiterentwickelt werden, außer

dem sollten Gemeinden beraten werden in 

Fragen des missionarischen Gemeindeaufbaus, 

der Erneuerung des Gottesdienstes und der 

Durchführung von Glaubenskursen.

Jutta Henrich (Ulm) begründete die ablehnende 

Haltung ihres Gesprächskreises „Offene Kirche“ 

gegen die Einrichtung der Projektpfarrstelle. 

Wachstum könne weder inhaltlich, räumlich 

noch theologisch zentral gesteuert werden. 

Wachstum solle statt dessen unterstützt werden 

durch eine Förderung der Erwachsenenbildung 

und der Familien bildungsstätten sowie durch die 

Gemeindepfarrerinnen und pfarrer.

Der Antrag auf Einrichtung der Projektpfarrstelle 

wurde mit großer Mehrheit angenommen, ein 

Änderungsantrag von Martin Plümicke (Reut

lingen), der die Pfarrstelle lieber beim Ober

kirchenrat ansiedeln wollte, wurde abgelehnt.

Auf Antrag von Gohl beschloss die Synode 

außerdem, dass der Oberkirchenrat die religiösen 

Bildungsprozesse in Familie, Kirche und Schule 

in ihrem Zusam menhang und ihrer Wirkung in 

den Blick nehmen soll. Die Vernetzung von religi

öser Bildung in Schule, Kirche und Familie solle 

außerdem in der Aus, Fort und Weiterbildung 

von Pfarrern und Diakonen berücksichtigt und im 

Visitationswesen verankert werden. Schließlich 

sei zu prüfen, wie die Arbeit der Citykirchen 

von den Ergebnissen des Projekts „Wachsende 

Kirche“ profitieren könnten.

Impressum

Herausgeber:  Evangelisches Medienhaus GmbH
Redaktion: Christian Tsalos (verantwortlich), 
Dietmar Hauber, Nicole Marten, Birgit Mattausch, 
Peter Steinle, Silke Stürmer, Victoria Vormaier
Fotos: David Kobow, Victoria Vormaier 
Layout, Herstellung: Evangelisches Medienhaus GmbH, 
Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart

„beraten & beschlossen“ wird nach Tagungen der 
Landes synode erstellt. Es ist kostenlos zu beziehen bei:
Evangelisches Medienhaus GmbH
Augustenstraße 124 | 70197 Stuttgart
Fon 0711 2227658 | Fax 0711 2227681
kontakt@elkwue.de | www.elkwue.de

Abschied und  
Gedenken 

Die Personaldezernentin Ilse Junkermann wird im 

August ihr Amt als Bischöfin der Evan ge   lischen 

Landeskirche Mitteldeutschlands an tre ten und 

wurde von der Synode ver ab schiedet. Präsidentin 

Christel Hausding sagte, Junkermann habe in 

der Landeskirche blei bende Spuren hinterlassen. 

Junkermann bedankte sich für die gute Zusam

menarbeit mit der Synode, was neben „offen“ 

auch „beidseitig streitbar“ be deute. Der struktu

relle Umbruch habe deutlich gemacht, dass Kirche 

überlegen müsse, wie sie Aufgaben gewichte.

Auch der für die Diakonie zuständige Ober kir

chenrat Helmut Beck wurde verabschiedet. Er tritt 

in den Ruhestand. Haus ding sagte, Beck habe 

sich durch Standhaftigkeit in finanziell schwie

ri gen Zeiten ausgezeichnet. Beck rief dazu auf, 

nicht nur über Armut zu reden: „Wir müssen un  

ser Reden mit glaubwürdigem Tun verbinden.“

Die Synode legte darüber hinaus während ihrer 

Tagung zwei Gedenkminuten ein: Am 2. Juli war 

der emeritierte Theologieprofessor Martin Hengel 

im Alter von 82 Jahren gestorben, am 3. Juli der 

Prälat i. R. Walter Bilger im Alter von 79 Jahren. 


