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amit wir gleich zu Beginn 
uns richtig verstehen: Die 
Jugendkirchen, die zur 
Zeit vielfältig entstehen, 
sind je auf ihre Weise be-

eindruckende  Projekte, um die Ent-
deckungs-, Erfahrungs- und Gemein-
schaftswelt junger Menschen in un-
seren Kirchen zu verorten. Gelebte 
Spiritualität jenseits der Agende, par-
tizipatives Zusammenarbeiten, erfah-
rungsweltbezogene Gemeinschaft, 
ökumenische Weite, interreligiöse 
Offenheit gehören zu den hervorste-
chenden Merkmalen dieser Arbeit. 
Sie entdecken traditionelle Räume 
neu und beanspruchen sie für ju-
gendgemäße Aktion, sie schaffen 
Freiräume für  Partizipation. Diese 
Projekte müssen befördert und ge-
fördert werde.  Ich wünschte mir, in 
Württemberg würden über das Ju-
gendkirchenfestival in der Stuttgar-
ter Martinskirche viele weitere 
gleichgeartete Projekte entstehen. 
 Im evangelischen Jugend-
werk wird jedoch an einem völlig 
anderen Projekt gearbeitet, der Ent-
stehung von Jugendgemeinden. Die 
beiden leitenden Theologen der evan-
gelischen Jugendarbeit, Gottfried 
Heinzmann und Bernd Wildermuth,  
haben dazu Thesen vorgelegt. Der 

Plan ist, auf Kirchenbezirksebene 
Jugendgemeinden als Lebensweltge-
meinden entstehen zu lassen mit ei-
genem Kirchengemeinderat, eigenem 
Budget und eigener pfarramtlicher 
Beauftragung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die Jugendge-
meinden. 
 Auf den ersten Blick kon-
gruent zu den Jugendkirchen, ent-
deckt man auf den zweiten Blick das 
Missverständnis. Jugendgemeinden 
zielen nicht auf die Partizipation Ju-
gendlicher, sondern auf deren Ab-
sonderung.  
 Die Gemeinden leben aber 
von ihrer Konziliarität, d.h. von der 
horizontalen, konfliktfähigen rezip-
roken Kommunikation verschiedener 
Interessen, Generationen, Lebens-
welten. Nur dann können sie com-
munio sanctorum, die Gemeinschaft 
der Heiligen sein. Konziliarität als 
unverzichtbares Element  des christ-
lichen Freiheitsgedankens (2.Kor.3,17; 
Joh.8,36) ist zugleich geistliches Leit-
prinzip kirchlichen Handelns und 
kirchlicher Ordnung. Es bedeutet in 
bündiger Pointierung: Diejenigen, 
die von Maßnahmen und Entschei-
dungen betroffen sind, sollen in 
gleichberechtigtem Dialog an deren 
Zustandekommen beteiligt sein. Als 

Prinzip gelebter Verantwortungsfä-
higkeit entwickelt Konziliarität enor-
me Potenziale für die Handlungsori-
entierung kirchlicher Willensbildung 
und ermöglicht umfassende Partizi-
pation. Hier wird den Jugendlichen 
keine Spielwiese zugewiesen wie im 
Konzept der Jugendgemeinden. Ver-
räterischerweise sprechen Heinz-
mann und Wildermuth ja auch von 
überschaubarer und abgestufter Par-
tizipation. Die Jugendlichen, mit de-
nen ich spreche, würden dies zu 

Recht als paternalistisch zurückwei-
sen. Das Projekt Jugendgemeinden 
scheint überhaupt wenig dem jugend-
lichen Selbstverwirklichungsstreben 
als vielmehr den Interessen haupt-
amtlicher Mitarbeiter zu dienen. Be-
trachtet man die Rolle, die den haupt-
beruflichen Mitarbeiterinnen und 

p weiter auf Seite 2

E D I T O R I A L

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ich hoffe, Sie 
sind gut ins 
neue Jahr ge-
kommen und 
haben sich we-

der vom Wetter noch von der Politik 
schrecken lassen, sondern voller 
Elan Ihre anstehenden Arbeiten und 
Pläne begonnen.
 Das hat die Redaktion auch. 
Wir haben mit unserer Grafikerin 
das Layout besprochen, damit die 
Zeitung gut leserlich ist, und überlegt, 
was alles in unser neues Medium hin-
ein soll, damit Sie Lust beim Lesen 
haben und wissen, wofür die Offene 
Kirche steht. Offensichtlich wird 
doch mehr auf Papier gelesen als im 
Internet, denn viele vom Vorstand er-
arbeiteten und von der Mitglieder-
versammlung beschlossenen Grund-
satzpapiere sind nicht so bekannt, 
wie erhofft. Das merken wir immer 
wieder, wenn manche den Reichtum 
der OK-Theologie nicht wahrnehmen 
(wollen) und in Leserbriefen, e-mails 
oder hintenherum den OK-Mitglie-
dern den Glauben absprechen. Das 
ist ein altbekanntes (böses) Spiel, 
denn dogmatischere Theologie wirkt 
sich auch kirchenpolitisch aus. Unse-
re rund tausend Mitglieder denken 
und arbeiten in verschiedenen Berei-
chen und aus tiefstem Herzen im Be-
wusstsein der Befreiung durch den 
Mann aus Nazareth. Daher empfeh-
len wir die Vielfalt, den Inhalt und 
den Biss, die Offenheit und Transpa-
renz unserer theologischen Überzeu-
gungen und Auslegungen der Bibel.  
 Die Zeitung sieht nun anders 
aus, als Sie vom Heft gewöhnt sind, 
denn sie enthält kürzere Artikel. Die 
Hintergrundinformationen und wei-
tere interessante Berichte werden in 
einem Jahrbuch zusammengefasst. 
Aktuelle Meldungen zwischendurch 
kommen auf die Homepage. 
 Auf ein Neues!  

Ihre Renate Lück

p Mehr zum Thema: OK-Positionen unter 
p www.offene-kirche.de 

Damit sie alle eins seien 
Jugendgemeinden gefährden die Konziliarität der Kirche 

VO N  R A I N E R  W E I T Z E L

d

Jugendgemeinden 

zielen nicht auf 

Partizipation, sondern 

auf Absonderung

A u s g a b e  1   |   M ä r z  2 0 1 0anstöße
krit isch .  aktuel l  .  of fen

K
a

r
ik

a
tu

r
: 

K
o

s
ta

s
 K

o
u

fo
g

io
r

g
o

s



farrerin Petra Dais sagt: 
einladen, zuhören, ihre 
Themen aufgreifen und ih-
nen Raum und Möglichkei-

ten geben, Kirche selbst zu gestalten. 
Sie ist seit Herbst 2005 Jugendpfar-
rerin in Stuttgart und bietet neben 
vielem anderen monatliche Jugend-
gottesdienste an, spezielle zu den 
Festen des Kirchenjahrs, Mittwochs-
gottesdienste für Konfirmanden-
gruppen und Werkstatttage für Reli-
gionsklassen. 
 Der Höhepunkt ihrer Arbeit 
ist seit vier Jahren das Jugendkir-
chenfestival von Palmsonntag bis 
Pfingsten in der Martinskirche, bei 
dem es um Tod und Veränderung, 
Verheißung und Lebenskraft geht, 
die Grenzen überwindet und Men-
schen in Bewegung setzt. Religions-
lehrerInnen, PädagogInnen und 
KünstlerInnen bringen sich dabei 
ein. Aber sie holt sich auch Anregun-
gen aus der Jugendszene, spürt 
Trendsportarten auf, wie z. B. den 
„Parkour Stuttgart“, und lädt die 
Gruppe Gibbon mit ihren Slacklines 
ein, die im Kirchenraum ihre Bän-
der spannen und Tipps geben fürs 
Balancieren. All das baut sie in bibli-

sche Geschichten ein, in denen junge 
Menschen ihre eigenen Lebensfra-
gen entdecken.
 Die Jugendkirche Stuttgart 
begeistert vor allem SchülerInnen 
von Haupt- und Förderschulen, die 
gerne an den Werkstatttagen teilneh-
men. Rund 300 Jugendliche machen 
dann zusammen mit KünstlerInnen 
aller Sparten das Gotteshaus zu ei-
nem Erlebnisraum. Die Kirchentroja-
ner – drei Architekten – entwickeln 
Raumskulpturen, mit denen man die 
Kirche dem Thema entsprechend ge-
stalten und immer wieder verändern 
kann. Im Altarraum heben Licht- und 
Soundtechnik die religiösen Elemen-
te hervor. Robby Höschele zeigt den 
Jugendlichen Tricks zur Gestaltung 
von Fotografien und Triptychen. Die 
Theologin und Clownin Dr. Gisela 
Matthiae sucht mit ihrem Publikum 
im Bildertheater nach glaubwürdi-
gen Gottesbildern in der Gegenwart. 
Selbsthergestellte Düfte von Gabi 
Erne machen den Heiligen Geist, die 
Kraft der Ruach, begreifbar. Mit dem 
ehrenamtlichen Team „Church Vib-
ration” wird die Kirche in einer Nacht 
zur Techno Party. Skulpturen von 
Thomas Putze, Saxophonmusik, Hip 

Hop sowie Vorträge und Diskussio-
nen über Jugendstrafvollzug, Rechts-
radikalismus, das Zusammenleben 
verschiedener Religionen und Kultu-
ren und die Vielfalt von Lebensfor-
men finden ihren Platz in der Kirche. 
Und natürlich Gottesdienste zur Ster-
bestunde Jesu, in der Osternacht und 
zu Pfingsten – für Jugendliche ver-
ständlich, mit Jugendlichen gestaltet.
 „Da das alles unter dem 
Kreuz geschieht, ergeben sich auto-
matisch Gespräche über Gott und 
die Welt“, erzählt Pfarrerin Dais. 
Auch wenn es bei Diskussionen hoch 
her gehe, erheische der Kirchen-

raum Respekt. Jugendliche, die da 
mitbauen und diskutieren, singen 
und essen, lernen christlich-religiö-
se Praxis in offener und unver-
krampfter Form kennen. Und die 
Gespräche an der Tür geraten bei-
läufig zu Predigten für Menschen, 
die nie in eine Kirche gehen.

p Fortsetzung von Seite 1 
Mitarbeitern zugedacht ist, drängt 
sich stark der Eindruck der Klerikali-
sierung der Jugendarbeit auf. Ganz 
deutlich wird es durch die Zuschrei-
bung der Verzahnung mit der paro-
chialen Gemeinde an die Hauptamtli-
chen. Jugendliche und ihre Interes-
sen werden stellvertretend durch 
hauptberufliche Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in den Gemeinde re-
präsentiert. Nichts von horizontaler 
Kommunikation, nichts von Augen-
höhe im Argumentieren, nichts vom 
reformatorischen Ferment Jugendar-
beit im Prozess der Gemeindebil-
dung.  Ich vermute, dass hier beab-
sichtigt wird, kirchlich schon veror-
tete Jugendliche in eine bestimmte 

theologische Richtung zu beeinflus-
sen. Kleine aber feine Grüppchen 
fern jeder ökumenischen Offenheit, 
fern jeder Weltverantwortung, fern 
jeglicher Öffnung für die Ausgegrenz-
ten, die von den „Hecken und Zäu-
nen“. Es wird mit diesen Jugendge-
meinden niemand dafür geworben, 
sich später in einer landeskirchlichen 
Gemeinde zu engagieren. Das Projekt 
unterstützt den Prozess der Individu-
alisierung und Privatisierung des 
Glaubens.
 Und die Ortsgemeinden? Sie 
werden austrocknen, weil ihnen die 
produktive Auseinandersetzung mit 
ihren Jugendlichen fehlt. Ihnen wird 
es an MitarbeiterInnen fehlen, weil 
Konziliarität als Prinzip geistlicher 

Leitung konsequent angewandt  Er-
kundung, Wahrnehmung und pro-
duktive Inanspruchnahme von Kom-
petenz bewirkt. Eine Gemeinde ohne 
Jugendliche ist Selbstzweck und hat 
mit der communio sanctorum nichts 
zu tun. Ich räume ein, dass unseren 
Gemeinden zum konziliaren Prinzip 
oft noch die Kraft fehlt und wir Defi-
zite in der geistlichen Leitung haben.  
Aber der Weg der Exklusion durch 
Bildung von Jugendgemeinden ist 
der falsche. 
 Es gibt Jugendliche, die sich 
mit den Verhältnissen in Gesellschaft 
und Kirche nicht abfinden wollen, 
denen sollte unsere Jugendarbeit 
mehr Aufmerksamkeit widmen und 
ihnen nicht die Ressourcen wegneh-

men, wie etwa bei der LaKiSa gesche-
hen. Wir brauchen den kritischen 
Geist, die Veränderungsbereitschaft, 
den Ideenreichtum, die Erfahrungs-
welten junger Menschen in unseren 
Gemeinden. Nur im konziliaren Mit-
einander werden wir die Kirche der 
Zukunft  bauen können. Der Dienst 
des Zeugnisses, zu dem die Gemeinde 
gerufen ist, erfordert es, dass sich 
jede Lebensäußerung des Glaubens 
strikt horizontal und in korrigieren-
der Korrespondenz aufeinander be-
zieht.
 Fangen wir an der Basis an  
in unseren Gemeinden und werden 
wir Samen und Senfkorn für das 
Wachsen der Saat, „damit sie alle eins 
seien“.

p

ugendkirchen sind Einladung 
und Ausdruck einer offenen (öf-
fentlichen) christlichen Kirche. 
Sie nutzen die Kraft einer Kir-
che und verschaffen sich Spiel-

räume des Glaubens im besten Sinn 
des Wortes. Jugendkirchen sind Er-
probungsräume.
 In Württemberg gibt es bis-
lang nur ein derartiges Projekt, das 
Stuttgarter Jugendkirchenfestival. Ich 
arbeite dort regelmäßig mit und wür-
de es nach Kräften unterstützen, wenn 
in vielen größeren und mittleren Städ-
ten Württembergs Jugendkirchen ent-
stünden, in denen junge Menschen 
eine örtliche Kirche beleben. 
 Solche veränderten und sich 
verändernden Kirchen müssten nicht 
nur jungen Menschen offen stehen. 
Nach einer Jugendkirchensaison – etwa 
in dieser interessanten Zeit von Palm-
sonntag bis Pfingsten – könnte bis zur 
Sommerzeit daraus ein „Diakonie-
Labor“ werden. Gottesdienste wür-
den diakonische Themen öffentlich 
diskutieren und bearbeiten – zu fei-
ern und zu beklagen gäbe es einiges. 
 Im Herbst bis zum Jahres-
wechsel könnten sie zur Kulturkir-
che werden. Themen der Erwachse-
nenbildung und der Citykirchen 
hätten dann ihren besonderen Ort 
und Kunst, wie sie sonst kaum in un-
seren Kirchen zu sehen und zu hö-
ren ist. Es wäre ein Ort, an dem Men-
schen um Antworten auf ihre 
Glaubens- und Lebensfragen ringen, 
wo man genießen und das Leben im 
Horizont des Evangeliums feiern 
kann. In den Wintermonaten zieht 
schließlich die Vesperkirche ein. Die 
Kirche wird zum Ort für ein wun-
derbares mehrwöchiges Gemeinde-
fest für alle, die satt werden wollen: 
Begegnung und Essen „gemeinsam 
an einem Tisch“. Und das alles mit 
einer überörtlichen, vielleicht kir-
chenbezirksweiten Ausstrahlung.

Multifunktionsräume
Die Einwände gegen solche Ideen 
kenne ich. Ich weiß aber auch, dass 
vielerorts unter der Kostenlast der 
kirchlichen Immobilien gestöhnt 
wird. Und ich weiß auch aus der noch 
nicht überall geführten Milieu-De-
batte, dass Kirche in weiten Teilen 
unserer Gesellschaft keine oder 
kaum mehr eine Rolle spielt. Unsere 
Kirchengebäude – von denen gewiss 

nicht jedes ein Juwel ist – werden wir 
noch lange behalten. Wir sollten sie 
herzhaft, leidenschaftlich, mutig, 
neugierig, auch respektvoll und fei-
erlich, vor allem aber mit großer 
Sorgfalt und vielleicht auch mal ris-
kant bespielen. Vielleicht würde in-
telligentes Schrumpfen des Immobi-
lienbestands sogar die ein oder 
andere attraktive neue Kirche er-
möglichen.

Ich möchte gerne stärker an der Ent-
wicklung solcher Konzepte mitarbei-
ten, in denen sich die ästhetischen Di-
mensionen, die der Lebenskunst und 
die sozialen, die geistlich-religiösen, 
gesellschaftlichen und politischen, die 
ökologischen, die ökonomischen und 
die kulturellen unseres Lebens einan-
der zuspielen. Unsere Kirchen sind 
die richtigen (wenngleich nicht die 
einzigen) Orte um zu erkunden, wie 
sich Heute und Gestern gegenseitig 
beleben. Das Evangelium ist der rich-
tige Horizont dafür.
 Als Mitglied der Landessy-
node versuche ich, meine Aufgabe mit 
meiner hauptberuflichen Tätigkeit 
als Diakon in Einklang zu bringen. Da-
mit riskiere ich Interessenskonflikte 
und gewisse „Blick-Richtungs-Irrita-
tionen“. Beruflich die Arbeitsstelle 
Musisch-kulturelle Bildung im Evang. 
Jugendwerk in Württemberg mit den 
beiden Arbeitsfeldern Popularmusik 
und Playing Arts zu leiten, ästheti-
sche Bildung und Kompetenz mit 
Fortbildungsprogrammen zu för-
dern und dabei dem Vorstand des 
Kulturrats der Landeskirche anzuge-
hören – das ist die eine Seite. Als Sy-
nodale im Gesprächskreis der Offenen 
Kirche die Weite der Landeskirche 
wahrzunehmen, dafür Verantwortung 
mitzutragen und Akzente aus Über-
zeugung setzen zu wollen – das ist 
bisweilen „nicht ganz ohne“. Als stell-
vertretender Vorsitzender im Aus-
schuss Bildung und Jugend und als 

Mitglied im befristeten Sonderaus-
schuss „Musik in der Kirche“ versu-
che ich, solche Konfliktfelder von 
meinen Kenntnissen und Erfahrun-
gen profitieren zu lassen.
 
Resonanz auslösen ist Mission
Musik ist in unserer Kirche, neben 
der gesprochenen und geschriebe-
nen Sprache, das dominante Aus-
drucksmittel des Glaubens. Alle an-
deren Künste und die Herausbildung 
anderer Ausdrucksmittel spielen 
eher eine Randrolle. Ich setze mich 
für die Förderung dieser anderen 
Ausdrucksmittel ein. Sehr gespannt 
bin ich schon jetzt auf die Debatte in 
der Synode um die Musik in der Kir-
che: Wird es gelingen, die vielen ver-
festigten Haltungen in dieser Szene 
zu „verflüssigen“, ohne dabei die Pro-
bleme zu verwässern? Klassische 
Musik, Neue Musik und Popularmu-
sik sind drei Musikfelder, die eine 
Kirche um der Menschen willen und 
wegen der Kraft der Musik zu ernst-
haften Bildungsanstrengungen her-
ausfordern. Wo allerdings Popular-
musik noch immer als der musika-
lische Müll unserer Zeit abgelehnt 
wird, dort wird wohl auch das Bewe-
gungs- und Bildungspotenzial unter-
schätzt, welches entsteht, wenn etwas 
(etwa bestimmte Musik) bei Men-
schen Resonanz auslöst.
 Und „Resonanz auslösen 
wollen“, das heißt für eine Kirche 
nun wirklich nicht, einfach nur das 
zu tun, was gerade gut gefällt und 
ankommt. Resonanz bei Menschen 
auslösen ist eine der ganz großen 
Herausforderungen im missionari-
schen Auftrag.

Spielräume des Glaubens 
Jugendkirche, Diakonie-Labor, Kulturraum und Vesperkirche – 

was im Gotteshaus alles möglich ist. VO N  R O B By  H Ö S C H E L E
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Raum geben 

für Gott und die 
Welt 

Wie kann Kirche für Jugendliche anziehend sein? 
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E R Ö F F N U N G S F E ST : 
•   4. Jugendkirchenfestival, 27. März 
•   ab 21 Uhr, Martinskirche, Eckart-
•   straße 2 (nahe Pragfriedhof). 
•   Das Programm finden Sie unter 
•   www.jugendkirche-stuttgart.de

•

 geboren 1959 in Heilbronn/N. 
 Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker
 Ausbildung zum Diakon auf der Karlshöhe in  
 Ludwigsburg
 Jugendreferent in Schwenningen/N.
 seit 1992 Teamleiter der Arbeitsstelle Musisch- 
 kulturelle Bildung (seit 2006 im ejw), zuständig 
 für den Arbeitsbereich Playing Arts, Mitglied im 
Vorstand des Kulturrats der Landeskirche und im Vorstand des Netzwerks 
Spiel & Kultur
seit 2007 Mitglied der Landessynode für die Kirchenbezirke Kirchheim/Teck 
und Nürtingen. Dort stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss Bildung 
und Jugend und Mitglied im Sonderausschuss Musik in der Kirche. 
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•
•
•

•
•

Werkstatttag „Hüttenbau – zuhause im Hin und Her“ mit dem Künstler Thomas 
Putze und SchülerInnen der Rosensteinschule, Stuttgart-Nord.

Musik ist in unserer 

Kirche ein dominantes 

Ausdrucksmittel des 

Glaubens
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Zum Rücktritt 
von Margot Käßmann

Maria aus Magdala und 
Johanna und Maria des Jakobus 
und die übrigen Frauen, 
die mit ihnen waren, sagten 
dies den Aposteln.

(Lukas 24, 10, Übersetzung BigS) 

Der Vorstand der Offenen Kirche 
bedauert den Rücktritt der EKD-
Ratsvorsitzenden Margot Käß-
mann außerordentlich. Es blieb 
einer Frau vorbehalten, aus evan-
gelischer Sicht infrage zu stellen, 
was wir in Afghanistan täglich be-
obachten müssen. Sie hat damit 
den prophetischen Auftrag der 
Kirche wahrgenommen und eine 
längst überfällige öffentliche Dis-
kussion angestoßen.
 Sie hatte als EKD-Ratsvor-
sitzende überdies in wünschens-
werter Deutlichkeit formuliert, dass 
sie vom katholischen deutschen 
Papst in Sachen Fortentwicklung 
der Ökumene in Anbetracht seines 
bisherigen Verhaltens so gut wie 
nichts erwartet. Umso mehr kann 
nun der Ökumenische Kirchentag 
in München zum starken Signal 
des Willens und der Hoffnung der 
Basis in beiden Kirchen werden. 
 Mit der Wahl von Margot 
Käßmann hatte die EKD-Synode 
ein unübersehbares Signal an alle 
gesendet, die in unserer Kirche 
Frauen in verantwortlichen Positi-
onen sehen möchten statt an her-
kömmlichen Mustern hängen zu 
bleiben. Die Offene Kirche sieht in 
dem Zeichen, das die EKD-Synode 
mit ihrer Wahl gesetzt hatte, eine 
Ermutigung, auch in unserer würt-
tembergischen Kirche nachdrück-
lich darauf hinzuwirken, dass bei-
de Geschlechter Leitung, Verant-
wortung und Führungspositionen 
ausgewogen teilen. Dahinter soll 
unsere Kirche nicht mehr zurück-
bleiben. Die Offene Kirche wird 
deshalb die Diskussion über eine 
Quote in der Landeskirche wieder 
anstoßen.



K L I M A

„Wo Reden zum Tun führt, 
bin ich richtig.“
Mit 100 Euro dabei: Neue Ökume-
nische Energiegenossenschaft!  

An der neu gegründeten Ökumeni-
schen Energiegenossenschaft (ÖEG) 
in Bad Boll können sich alle beteili-
gen, die etwas gegen die abseh-
baren Klimaveränderungen auf-
grund des übermäßigen CO2-Aus-
stoßes tun wollen. Nach der Welt-
klimakonferenz in Kopenhagen 
gelte es, mehr vor Ort zu handeln, 
so der Vorstandsvorsitzende Jobst 
Kraus und der Aufsichtratsvorsit-
zende Ernst-Ludwig Vatter, Kir-
chenrat i. R.. Das kirchliche Motto 
„Die Schöpfung bewahren“ soll 
sich damit praktisch auswirken. 
Unter dem Motto „Wo das Reden 
zum Tun führt, bin ich richtig“ ha-
ben Dr. Erhard Eppler, Prälatin 
Gabriele Wulz, Joachim Beck und 
Dr. Brigitte Dahlbender die Schirm-
herrschaft über die neue Genos-
senschaft übernommen.
 Ziel der ÖEG ist es, Dach-
flächen kirchlicher Heime, Ta-
gungsstätten, Verwaltungsgebäu-
de, Krankenhäuser, aber auch 
Kirchen, Gemeinde- und Pfarr-
häuser für eine nachhaltige ener-
getische Nutzung zu erschließen. 
Die ÖEG will Kirchengemeinden 
und kirchliche Einrichtungen da-
bei unterstützen, eigene Wege in 
eine umwelt- und sozialverträgli-
che Energieerzeugung zu gehen 
und zu finanzieren. 
 Die Geschäftsform der 
Genossenschaft ist gewählt wor-
den, um möglichst vielen Men-
schen eine Beteiligung an erneu-
erbarer Energiegewinnung bei 
kirchlichen Liegenschaften anbie-
ten zu können. Bereits mit 100 € 
Mindesteinlage haben Mitglieder 
ein Stimmrecht. 
 Das erste Projekt ist be-
reits realisiert: Das Dach auf dem 
neuen Südflügel der Ev. Akademie 
Bad Boll ist mit einer Solaranlage, 
die die ÖEG mit ihren bislang 98 
Mitgliedern finanziert hat, bestückt. 
Nun gilt es, weitere Projekte zu 
finden und umzusetzen – auch 
mit anderen Energieträgern, wie 
Wasser- und Windkraft sowie Bio-
masse sind möglich. Dazu braucht 
die ÖEG weitere Mitglieder! 

G U N T E R  KA D E N ,

VO R STA N D S M I T G L I E D  D E R  Ö E G

ir können 
unsere Mit-
menschen 
nicht wirk-

lich lieben, wenn wir nicht 
auch dafür sorgen, dass die 
Erde ein sicherer Ort wird, 
der allen Menschen Heimat 
ist“, sagte der Erzbischof 
von Canterbury, Dr. Rowan 
Williams, im ökumenischen 
Gottesdienst anlässlich der 
Klimakonferenz der Verein-
ten Nationen.   
 „Die vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus“ 
– ein bekannter biblischer 
Text; in seinem ursprüng-
lichen Zusammenhang 
spricht er davon, wie wir 
lernen, der Liebe und Verge-
bung Gottes ganz zu vertrau-
en. Dieses Vertrauen ent-
steht dort, wo wir begreifen, 
dass wir – wunderbarerwei-
se – an Gottes Stelle stehen 
können. In dieser Welt sind 
wir, wo und wie er ist. Unser eigenes 
Vertrauen, unsere Furchtlosigkeit 
wächst aus der Erkenntnis, wie die 
Liebe durch uns wirkt und dabei geht 
es nicht um unsere Sympathien und 
unsere positiven Gefühle, sondern 
um jene Liebe, die Menschen befreit 
und etwas Neues in die Welt bringt: 
Gottes Liebe, jene Liebe, die das in-
nerste Wesen des Lebens, Sterbens 
und der Auferstehung Jesu war. Die 
tiefste religiöse Grundlage für unser 
Engagement für die Umgebung, in 
die Gott uns hineingesetzt hat, ist die 
Erkenntnis, dass wir berufen und in 
der Lage sind, der Ort zu sein, an dem 
Gottes Liebe sichtbar wird. 
 
Aus diesem Glauben wächst eine 
Grundhaltung zu unserer Umwelt: 
Nicht Ängstlichkeit und verzweifelte 
Versuche, sie zu kontrollieren, son-
dern der spannende und hoffnungs-
volle Versuch, sie zu verstehen und 
ihren Wert und ihre komplexe, un-
abhängige Schönheit zu würdigen. 
Wenn es eine Furcht gibt, dann soll-
te es die Furcht sein, das Erbe, das 
uns gegeben ist, zu zerstören, indem 
wir die überwältigende Bedeutung 
und Tiefe der Gabe und unsere Ver-
antwortung, für sie zu sorgen, verges-
sen. Wir sind im Augenblick konfron-
tiert mit den Folgen des Versagens 

von Generationen. Es ist uns nicht 
gelungen, die Erde so zu lieben, wie 
wir es sollten; wir haben aber die 
Wahl so zu handeln, dass jene Fol-
gen weniger zerstörerisch werden 
als sie möglicherweise sein können. 
Jeder und jede von uns als einzelner 
Mensch, jeder internationale Kon-
zern, jede nationale Regierung – je-
der hat die Wahl.

Wir sind hier als Menschen des Glau-
bens, um ganz einfach zwei Dinge zu 
sagen – uns selbst, unseren Nachbarn 
und unseren Regierungen:
 
Erstens: Habt keine Angst; aber stellt 
euch der Frage, wie die Politik, die 
ihr treibt, und der Lebensstil, den ihr 
für selbstverständlich haltet, sich 
anfühlt im Licht jenes Befehls, die 
Welt, die ihr bewohnt, zu lieben. Wie 

würde ein gesundes und 
nachhaltiges Verhältnis zu 
dieser Welt aussehen, ein 
Verhältnis, das in gewisser 
Weise beides, die Freude an 
der Welt und die Ehrfurcht 
vor ihr, sichtbar werden 
lässt. Es beginnt mit der Fra-
ge: wie können wir zeigen, 
dass wir Gottes Schöpfung 
lieben?
 
Zweitens: Das sollte nicht 
getrennt werden von der 
Frage, wie wir lernen kön-
nen, einander zu trauen in 
einer Welt mit begrenzten 
Ressourcen. In einer solchen 
Welt kann kein Vertrauen 
entwickelt werden ohne Ge-
rechtigkeit, ohne die Gewiss-
heit, dass mein Nachbar für 
mich eintritt, wenn ich in 
Unsicherheit oder Gefahr 
gerate. Wie können wir in-
ternationale Einrichtungen 
schaffen, die gewährleisten, 

dass die Ressourcen dahin gelangen, 
wo sie gebraucht werden, dass z.B. 
„grüne Steuern“ mehr Sicherheit für 
die Benachteiligten bringen?

Wenn wir Gott erlauben, uns Treu-
händerschaft zu lehren, und wenn 
wir lernen, in treuer Haushalter-
schaft und im Vertrauen zu leben, 
wird die ganze geschaffene Welt die 
Auswirkungen spüren. Die „Verskla-
vung“ der Schöpfung durch mensch-
lichen Egoismus und Sünde öffnet 
sich der Befreiung. Menschliche 
Freiheit und die Bestimmung der 
Welt erfüllen sich gemeinsam. Das 
Resultat ist Herrlichkeit. In dieser 
Adventszeit erneuern wir unsere 
vertrauensvolle Hoffnung, dass eine 
solche Zukunft möglich ist. Wir dan-
ken für das Weihnachtsgeschenk 
Jesu Christi. In ihm wurde die egois-
tische Selbstbezogenheit zerbrochen 
und das Werk unserer Befreiung be-
gonnen. Wir bekräftigen erneut un-
sere Überzeugung und unsere Ver-
pflichtung im Namen der Liebe und 
wir sagen allen, die unsicher vor 
Entscheidungen stehen: Habt keine 
Angst! Habt keine Angst; handelt um 
der Liebe willen.

p Die komplette Predigt finden Sie unter: 
p www.archbishopofcanterbury.org/2671

Act for the Sake of Love – 
handelt um der Liebe willen! 

Auszüge aus der Predigt von Dr. Rowan Williams in der Kathedrale von Kopenhagen 
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w

n Kopenhagen haben die Indus-
trieländer die Chance verpasst, 
mit gutem Beispiel voranzuge-
hen“, erklärte Prof. Jesse Mu-

gambi aus Kenia, Mitglied der Ar-
beitsgruppe „Klimawandel“ des öku-
menischen Rates der Kirchen. „Länder 
wie China und Indien kamen mit 
konkreten Maßnahmen, die sie frei-
willig zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen ergriffen haben. Die meisten 
der Industrieländer haben nicht die 
nötige Bereitschaft zur Selbstver-
pflichtung gezeigt, die notwendig ist, 
um die Herausforderungen des Kli-
mawandels aufzugreifen.“ 
 Große Hoffnungen wurden 
auf Kopenhagen gesetzt – und ent-
täuscht. Nationale Interessen stan-
den im Vordergrund. Zu lange wur-
de gepokert, so dass es bei unver-
bindlichen Erklärungen blieb. Zu-
mindest wird anerkannt, dass es 
dringend notwendig ist, die Erder-
wärmung auf maximal 2 Grad zu be-
grenzen. Die kleinen pazifischen In-
selstaaten fordern zu Recht, sich 
eher an 1,5 Grad zu orientieren. 
Denn die Folgen des Klimawandels 
spüren die Armen in den Entwick-
lungsländern schon jetzt deutlich. 
Zwei Grad global bedeutet für man-
che Gebiete eine Erhöhung von vier 
Grad, für Baden-Württemberg schon 
gravierend, erst recht für Länder in 
Afrika, die zum Brutofen werden. 
Schon heute ist die sowieso schon 
schlechte Ernährung durch Wetter-
extreme und steigende Temperatu-
ren extrem gefährdet. Leidtragende 
sind in erster Linie die Menschen, 
die den Klimawandel nicht zu ver-
antworten haben. Deshalb darf der 
Klimaschutz nicht auf die lange Bank 
geschoben werden, sondern muss 
2010 vom Reden zum Tun kommen.

Der wissenschaftliche Beirat für glo-
bale Umweltfragen hat errechnet, 
dass bei Einhaltung des 2-Grad-Zie-
les der Weltgemeinschaft „nur“ noch 
750 Mrd. Tonnen CO2 zur Verfügung 
stehen. Legt man dieses Restbudget 
halbwegs gerecht nach der Einwoh-
nerzahl auf die Länder der Erde um, 
dürfte jeder Weltbürger nur noch 
2,7 Tonnen emittieren. Bei unserem 
derzeitigen Verbrauch müssten wir 
in Deutschland 2020 „Klima-Insol-
venz“ anmelden.
 Klimaschutz, nachhaltige Ent-
wicklung und globale Gerechtigkeit 
gehören zusammen und bedingen 
sich wechselseitig. Die Kirchen setzen 
sich ein für Klimagerechtigkeit und für 
eine Politik, die diese Einsichten um-
setzt. Sie engagieren sich in der Klima-
Allianz, einem breiten Bündnis aus um-
welt- und entwicklungspolitischen Or-
ganisationen, Kirchen und anderen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, lassen 
aber immer noch entsprechende Taten 
vermissen. Dabei hat die Synode der 
EKD im Herbst 2008 ihre Gliedkirchen 
gebeten, bis 2015  25 % Energie im Ver-
gleich zu 2005 einzusparen. Angesichts 
von ca. 6.000 Immobilien hat die würt-
tembergische Landeskirche eine große 
Last, aber auch eine große Chance, 
schöpfungspraktisch voranzugehen. 
Warum nicht mit neuen (Finanzie-
rungs-)Ideen die energetische Sanie-
rung, vorantreiben und sich zu einer 
klimafreundlichen Kirche entwickeln? 
Warum nicht öffentlich eintreten

für weniger Fleischkonsum – den 
Sonntagsbraten aus ökologischer 
Tierhaltung,
für den Einkauf aus der Region,
für ein Tempolimit von 130 und 
eine Sprit sparende Fahrweise, 
für den Umstieg auf Fahrrad 
und öffentliche Verkehrsmittel,

für einen landeskirchlichen Hei-
zungspumpenwechsel, 
für das Aufspüren von Energieräu-
bern in Kirchen und Gemeinde-
häusern?

 Warum nicht als Landeskir-
che, Kirchengemeinde, kirchliche 
Einrichtung, als Christen die histori-
sche Verantwortung erkennen und 
für eine schöpfungsfreundliche Kli-
makultur vorangehen? Nach dem 
Motto „wie im Westen so auf Erden“ 
orientiert sich die Welt am Westen, 
was in die Sackgasse führt. Vielleicht 
sind die Krisen ein „Kairos“, eine gro-
ße Chance, als Kirche wie als Privat-
haushalt zukunftsfähig zu werden, 
um – wie Jesse Mugambi in Kopenha-
gen bemerkt hat – die Welt zu über-
zeugen, dass es uns mit dem Schritt 
in eine schöpfungsverträgliche, öko-
logische Zivilisation ernst ist.
 „Der Kampf gegen den Kli-
mawandel geht weiter“, sagte Guil-
lermo Kerber, der zuständige Fach-
referent in Genf. „Wir müssen im 
nächsten Jahr auf der unglaublich 
starken Bewegung aufbauen, die von 
Kirchen und Zivilgesellschaft mit Ge-
beten, Glockenläuten, Lobbyarbeit 
mobilisiert worden ist, um nach Ko-
penhagen zu einem gerechten, ehr-
geizigen und verbindlichen Abkom-
men zu gelangen.

JOBST  KRAUS IST  STUDIENLEITER 

FÜR UMWELTPOLITIK UND 

N AC H H A LT I G E  E N T W I C K L U N G 

I N  D E R  A KA D E M I E  BA D  B O L L 

P E R S O N A L I E N

MICHAEL KANNENBERG erhielt 
den Johannes-Brenz-Preis, der 
alle zwei Jahre vom Verein für 
württembergische Kirchenge-
schichte für herausragende Ar-
beiten verliehen wird, für seine 
Doktorarbeit „Verschleierte Uhr-
tafeln. Endzeiterwartungen im 
württembergischen Pietismus 
zwischen 1818 und 1848“. Das 
frühere OK-Vorstandsmitglied, 
das seit 2009 als Studienrat am 
Ganerben-Gymnasium in Künzels-
au unterrichtet, interessierte, wie 
es pietistischen Pfarrern gelang, 
die Laienpietisten  wieder an die 
Landeskirche zu binden. Den 
Preis übergab ihm Bischof Frank 
Otfried July am 6. November im 
Landeskirchlichen Archiv in 
Stuttgart-Möhringen.

MICHAEL SEIBT, 
O K- Sy n o d a l e 
und Vorstands-
mitglied, ist seit 
1. März Hoch-
schulpfarrer in 
Tübingen. „Ich 
möchte junge 
Leute unter-
stützen, eine christliche Identität 
zu entwickeln und sich auf dieser 
Basis für das Gemeinwesen zu en-
gagieren“, sagte der 54-Jährige 
nach seiner Wahl. Er ist für die Elf-
Uhr-Gottesdienste in der Tübinger 
Stiftskirche zuständig und setzt 
sich für den Erhalt des Schlatter-
hauses als Begegnungszentrum 
der Hochschulgemeinde ein. Am 
25. April um 11 Uhr ist seine Inves-
titur in der Stiftskirche.

Wechsel in der OK-Redaktion: 
HANS -PETER KRÜGER hat durch 
die Stellenreduzierung in seiner 
Gemeinde keine Zeit mehr, noch 
mitzuarbeiten. Pfarrer i.R. EBER-

HARD BRAUN (links) letzte Arbeits-
stelle in Welzheim, nun wohnhaft 
in Reutlingen – und RAINER WEIT-

ZEL (rechts), der eigentlich als 
stellvertretender OK-Vorsitzender 
und Vorsitzender des Möhringer 
Kirchengemeinderats schon gut 
ausgelastet ist, machen jetzt mit. 
Jetzt fehlt noch ein/e VertreterIn 
der Jugend.

Nach Kopenhagen 
Wie ernst meint es unsere Kirche mit dem Klimaschutz? VO N  J O B ST  K RA U S
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W E I T E R L E S E N : 
•  www.zukunftsfaehiges-
•  deutschland.de
•  www.zukunft-einkaufen.de
•  Aktion „Tut dem Klima gut“: 
•  www.kirchentag.de/sparer

„Es ist uns nicht 

gelungen, die Erde 

so zu lieben, 

wie wir es sollten.“

•

•

J E S S E  M U G A M B I

•

•
•

• p Weitere Informationen und Tipps: 
p www.oekumenische-
p energiegenossenschaft.de

D R .  R OWA N  W I L L I A M S



entrales Gebäudemanage-
ment (ZGM), zentrale Per-
sonalverwaltung (ZPV), 
zentrale EDV (Navision), 

und jetzt auch noch geplant: Zentra-
les Tagungsstättenmanagement (ZTM). 
Da behaupte eine/r, der Oberkirchen-
rat sei in seinen Zentralisierungsin-
teressen, was die landeskirchlichen 
Einrichtungen angeht,  nicht außer-
ordentlich aktiv. 
 Warum zieht der Oberkir-
chenrat seit rund fünf Jahren bis-
lang im Großen und Ganzen sinnvoll 
dezentral Organisiertes an sich? 
Man könnte als Mitarbeitende/r als 
Begründung das Argument ernst 
nehmen: um der Kirche Geld zu spa-
ren. Doch dann stellt sich heraus: 
Von wegen! Der Mitarbeitervertre-
tung der landeskirchlichen Dienst-
stellen (Gesamt-MAV) wurde zum 
Beispiel jüngst erklärt, die zentrale 
Personalverwaltung (ZPV) solle nicht 
deshalb eingeführt werden, um Stel-
len und damit Kosten einzusparen. 
Bis jetzt war eine solche Einsparung 
allerdings die Begründung gewesen. 
Jetzt scheint sich das Gegenteil her-
auszustellen: Durch Zentralisierung 
wird so gut wie nichts eingespart. 

Mehr Kontrolle oder Rendite? 
Das ist hier die Frage
Warum dann die Zentralisierung, 
fragt die Mitarbeitervertretung irri-
tiert zurück. War denn vorher die 
Personalverwaltung nicht gut? Wer 
sich allerdings erinnert oder recher-
chiert, merkt: Es wurde bislang auch 
professionell gearbeitet. Und zwar 
durchaus gut – von Schwachstellen 

abgesehen, die es überall gibt … und 
die es auch nach der Zentralisierung 
weiterhin geben wird. Warum dann 
die Zentralisierung in Stuttgart? 
Wenn Einsparungen nicht das Ziel 
sind und Qualitätsverbesserungen 
nicht erreicht werden – ist dann 
mehr Kontrolle der Mitarbeitenden 
das Ziel … oder gar mehr „Macht“ 
(ein hässliches Wort, das die Kir-
chenoberen gar nicht hören wollen!) 
für die Zentrale? 
 An erster Stelle steht nun 
auch für das neueste Projekt, das 
zentrale Tagungsstättenmanagement 
die Begründung: nicht Kosten sen-
ken, sondern Einnahmen erhöhen – 
durch Zentralisierung. Gelingen soll 
das – man höre und staune in Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise – 
durch die Einführung des Renditege-
dankens in die Kirche. Bernhäuser 
Forst, Stift Urach, Haus Birkach, Ta-
gungszentrum Bad Boll als Zwei- oder 
Drei-Sterne-Hotels im Wettbewerb 
mit Holiday Inn-, Best Western- und 
Mercure-Hotels? 
 Den Mitarbeitervertretun-
gen der betroffenen Häuser bereitet 
die geplante Trennung von „Hotelle-
rie“ und „Bildungsbereich“ besonde-
re Kopf- und Bauchschmerzen. Nicht 
nur, weil die bisherigen Strukturen, 
auch bewährte, zerschlagen werden 
sollen. Sondern vor allem, weil man 

vorhat, die Mitarbeitenden in Haus-
wirtschaft, Küche und Hausverwal-
tung gegen ihre Kolleginnen und 
Kollegen in den Bildungseinrichtun-
gen auszuspielen. Das ist mehr als 
ein Struktur„wandel“, mehr als ein 
Kultur„wandel“. Das ist ein System-
bruch. Weg vom Gemeinsinn hin zur 
Konkurrenz, die künftig auch in der 
Kirche „das Geschäft beleben“ soll. 
Weg von der öffentlichen Verfasst-
heit hin zu privatem Profit – wie in 
der Industrie.
 Es wäre Zeit, den Bettel hin-
zuschmeißen. Gerade auch für die 
bisher Leitenden, die mit keinem ih-
rer (späten, ja zu späten Gegen-)Vor-
schläge gegen die teure Beratung 
von auswärts (aus dem fernen Salz-
burg in Österreich beim Zentralen 
Tagungsstättenmanagement zum 
Beispiel) ankommen. 
 Den MAVen bleibt ange-
sichts dieser Zentralisierungen all-
mählich nur noch Kopfschütteln: 
„Wissen sie denn, was sie tun?“  Der 
Zentralisierungen ist man heute, 
anno 2010, müde (das ZGM hat ein-
deutig in eine nie da gewesene Un-
übersichtlichkeit geführt). Man 
identifiziert sich je länger, je weni-
ger mit „Kirche“ und fragt sich: „Ich 
arbeite in einem Tendenzbetrieb. 
Doch will ich in einem arbeiten mit 
der Tendenz zur Mitarbeiterfeind-
lichkeit?“

H A N S  H I LT  I ST 

V O R S I T Z E N D E R  D E R 

G E S A M T- M AV  D E R 

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

D I E N ST ST E L L E N

z
Systembruch

Um Einsparungen geht es bei den Zentralisierungen für die landeskirchlichen 
Einrichtungen offensichtlich nicht. VO N  H A N S  H I LT

ls vor zehn Jahren der Grü-
ne Gockel initiiert wurde, 
hatte man sich vorgenom-
men, bis 2012 in unserer 

Landeskirche ein „flächendeckendes 
Umweltmanagement“ einzuführen. 
Gerade 8% der Gemeinden haben 
nun den Grünen Gockel oder streben 
ihn an. Das Niveau der synodalen 
Diskussion war aus meiner Sicht – 
abgesehen vom guten und kritischen 
Statement von Ruth Bauer und der 
Bitte um einen Bericht des Bischofs 
zu Kopenhagen – nicht auf der Höhe 
der Zeit. Die entwicklungsrelevanten 
Folgen des Klimawandels – eine 
schwere Bürde für Millionen unserer 
Geschwister im Süden der Erde – 
wurden nicht einmal erwähnt.
 
Kirche und Diakonie 
sind Wirtschaftsunternehmen
Ähnlich problematisch sehe ich die 
„Empfehlung“ des Finanzausschusses 
zum Fairen Beschaffungswesen. War 
der Antrag noch klar und kenntnis-
reich formuliert, so ist die Empfeh-
lung derart weich, dass konkrete Um-
setzungen ins Belieben Einzelner ge-
stellt sind. Auch hier empfand ich die 
Aussprache – mit Ausnahme der OK-
Synodalen aus Welzheim – inadäquat. 
Wir in Württemberg gehören auch zu 
den 20 % der Menschheit, die 80 % al-

ler Ressourcen weltweit verbrauchen 
und einen Großteil der CO2-Emissio-
nen verursachen, gerade auch durch 
unsere Art des Konsums. Es könnte die 
politisch Verantwortlichen befremden, 
wenn Kirchen sowie kirchliche Werke 
Forderungen „an die Politik“ stellen, 
die durch eigenes Handeln kaum ge-
deckt sind (wie sehen kirchliche/dia-
konische Mobilität, Beschaffung, Ener-
giemanagement usw. aus?). Kirche und 
Diakonie müssen sich als Wirtschafts-, 
Sozial- und Umweltakteure begreifen 
und sollten nicht von anderen for-
dern, was sie selbst nicht tun. Sie müs-
sen sich endlich angemessen ihrer 
ökonomischen wie ökologischen Ver-
antwortung stellen. Kirchliches Han-
deln wird Impulse setzen – aber eben 
das Handeln, weniger das Appellieren. 
Es wäre glaubwürdiges Zeugnis und 
echter Image-Gewinn, wenn die Evan-
gelische Landeskirche Württemberg 
mit allen Einrichtungen bekannt gäbe, 
bis 2025 klimaneutral zu werden.

P F R .  R E I N H A R D  H A U F F 

I ST  L E I T E R  D E S  Z E N T R U M S

F Ü R  E N T W I C K L U N G S B E Z O G E N E 

B I L D U N G  D E R  E V.  L A N D E S -

K I R C H E  I N  W Ü RT T E M B E R G

p Infos zum ökofairen Beschaffungswesen: 
p www.cora.netz.de und www.wgkd.de

Und die Kirche? 
Am 24. November bin ich in die Synode zu den Punkten 

„Bericht des Umweltbeauftragten“ sowie „Antrag auf ein 
faires Beschaffungswesen“ gegangen und habe sie mit 

großer Enttäuschung wieder verlassen. 
VO N  R E I N H A R D  H A U F F

a

06 07K r i t i s c h ,  a k t u e l l ,  o f f e n :   anstöße  O f f e n e  K i r c h e  |  E v a n g e l i s c h e  Ve r e i n i g u n g  i n  W ü r t t e m b e r g w w w . o f f e n e - k i r c h e . d e  |  A u s g a b e  1  |  M ä r z  2 0 1 0

Mehr Inhalt,
 mehr Vielfalt,
  mehr Biss

P R E S S E M I T T E I L U N G

Endlich: 
Prälaturbeauftragte 
für das Thema 
Homosexualität

Der Vorstand der Offenen Kirche 
begrüßt nachdrücklich die Beru-
fung von acht Pfarrerinnen und 
Pfarrern, die in den vier Prälaturen 
der württembergischen Evangeli-
schen Kirche für das Thema Homo-
sexualität zuständig sind. Damit 
wird in die Gemeinden und in die 
Gesellschaft das positive Signal 
ausgesandt, dass die Evangelische 
Kirche für alle Menschen offen ist.
 15 Jahre nach der Klau-
surtagung der Landessynode in 
Reute zum Thema Homosexualität 
und zehn Jahre nach dem „Ge-
sichtspunkte“-Papier des Oberkir-
chenrates habe die entsprechende 
Projektgruppe des „Bündnisses  
Kirche und Homosexualität“ dafür 
große Widerstände in der Evange-
lischen Kirche in Württemberg 
überwinden müssen. Umso erfreu-
licher ist es, dass die Kirchenlei-
tung nun theologischen Erkennt-
nissen folgt, die die Bibel in ihrer 
Vielschichtigkeit herausarbeiten.
 Dieser Schritt war über-
fällig, da das Thema in der Vergan-
genheit dazu benutzt wurde, Kon-
flikte in die Kirche hineinzutragen 
und damit für Verunsicherung in 
den Gemeinden zu sorgen. Es ist zu 
hoffen, dass sich daran in Zukunft 
durch die Prälaturbeauftragten et-
was ändern wird. Wie notwendig 
es ist, diese Konflikte zu klären, zeigt 
die erste Reaktion von evangelika-
ler Seite durch den Vorsitzenden 
der Ludwig Hofacker-Vereinigung, 
Ralf Albrecht, in idea 47/09. Anstatt 
zu begrüßen, dass es jetzt kirchli-
che Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner zu diesem Thema 
gibt, betonte er, dass die unbarm-
herzige Praxis in der württember-
gischen Kirche, gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften eine kirchliche 
Segnung zu verweigern, beibehal-
ten werden müsse. Auf Betreiben 
der Offenen Kirche hatte sich die 
Synode mit der Einführung einer 
solchen Segnung befasst. Das Vor-
haben war jedoch 1995 an der Le-
bendigen Gemeinde gescheitert.
 Nichtsdestoweniger be-
weisen homosexuelle Paare im-
mer wieder den Mut, an ihre Ge-
meindepfarrerinnen und -pfarrer 
heranzutreten und um eine Seg-
nung ihrer Partnerschaft zu bit-
ten. Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
die Paare segnen, werden nun hof-
fentlich von der Kirchenleitung 
unterstützt.

Weg vom Gemeinsinn, 

hin zur Konkurrenz

        

INTERVIEW

mit dem Redaktionsleiter von 
ZDF/Frontal 21, Dr. Claus Richter, 
zur Reaktion auf den Beitrag 
„Sterben für Jesus – Missionieren 
als Abenteuer“ vom 4. 8. 2009

Angst vor kritischem 
Journalismus?
Zwei Sendungen in ZDF und ARD, 
die sich wegen des Mordes an zwei 
Bibelschülerinnen im Jemen kri-
tisch mit evangelikalen Missions-
schulen beschäftigten, sorgten bei 
den Evangelikalen für Aufregung. 
Die „Lebendige Gemeinde“ brach-
te dazu in der Landessynode einen 
Antrag gegen die „Diffamierung 
der Christen in den Medien“ ein. 
In der OK versteht man diesen An-
griff auf die Pressefreiheit nicht 
und begründet es mit einem ande-
ren Missionsverständnis als die 
Evangelische Allianz, der diese 
Missionswerke nahe stehen.

Was hält ein unabhängiger 
Journalist davon, wenn er nach 
einer kritischen Sendung so 
angegangen wird, wie es nach 
diesem Bericht geschehen ist? 
Richter: „Wir stehen zu der Bericht-
erstattung, die in der Sache korrekt 
war. EINE Formulierung ist im Fern-
sehrat als misslungen bezeichnet 
worden. Das ist eine Bewertung, der 
man folgen kann oder nicht. Ich hal-
te sie nicht für misslungen. Misslun-
gen ist die subjektive Bewertung.“

Haben Sie mit so viel Kritik 
gerechnet? 
„Ich war überrascht von der Heftig-
keit der Reaktionen und den verba-
len Ausfällen, die sich durch eine 
Reihe von Zuschriften ziehen. Es gibt 
in diesem Land Religionsfreiheit, aber 
auch Meinungsfreiheit. Die andere 
Seite möge das bitte akzeptieren.“

Schadet oder nutzt es dem 
Ansehen der Kirche, wenn sich 
Evangelikale so vor fundamen-
talistische Missionsgruppen 
stellen? 
„Die Klarstellung von Bischöfin Jep-
sen in Panorama (ARD) hat mich ge-
freut. Nachdem sie das Werbevideo 
von „Jugend mit einer Mission“ gese-
hen hatte, sagte sie: „Das ist funda-
mentalistisch, das ist krank, denen 
muss man das Handwerk legen.“. 

D I E  F RAG E N  ST E L LT E 

R E N AT E  L Ü C K

Zur Meldung: „Sie verquicken Diako-
nie mit Mission“ (Nr. 49, S. 8). Aus 
Sicht der beiden Autoren des Buches 
„Mission Gottesreich“, den Journalis-
ten Oda Lambrecht und Christian 
Baar (beide Hamburg), sind Evange-
likale Fundamentalisten, wenn auch 
– im Unterschied zu islamischen Fun-
damentalisten – nicht gewalttätig.
 All die Debatten, die durch 
das Buch von Lambrecht und Baar 
und andere Beiträge in den Medien 

ausgelöst wurden, haben bei den 
Evangelikalen nur wenig Selbstkritik 
hervorgerufen. Sie sehen sich diffa-
miert, missverstanden und mit fal-
schen Etiketten versehen – verstehen 
sich als Opfer und suchen – erfreuli-
cherweise sogar erfolgreich – nach 
Hilfe bei der Kirche und sogar bei der 
Politik. Doch wer von den Evangeli-
kalen fragt sich, wie es zu all der Kri-
tik kam? Haben sich die Journalisten 
alles aus den Daumen gesaugt, oder 

sind es die Evangelikalen selbst, die 
ihnen für ihre Annahmen Steilvorla-
gen geliefert haben? Als Theologie-
professor und Rektor an einer evan-
gelischen Hochschule habe ich viele 
Erfahrungen gemacht, die ich in den 
(Vor)Urteilen säkularer oder christlich- 
liberaler Journalisten bestätigt finde: 
Ja es stimmt, dass viele Evangelikale 
Fundamentalisten sind. Ich habe es 
bei kritischen Debatten bei evangeli-
kalen Theologen selbst miterlebt.

A U F G E S P I E S S T

aus idea 3/10 von Dr. Heinrich Löwen Jr., 63165 Mühlheim am Main

Auch unter Evangelikalen gibt es Fundamentalisten

T E R M I N E

Sa, 27. März 2010, 10.00 Uhr, 
Evangelisches Gemeindehaus der 
Erlöserkirche, Stuttgart, Birken-
waldstraße 24 | Mitgliederver-
sammlung der OK  
Vortrag mit Prof. Dr. Jochen Cor-
nelius-Bundschuh, Kirchenrat der 
Evangelischen Landeskirche Ba-
den, zum Thema: „Zukunft der 
Kirche – Perspektiven der Kir-
chenreform“. Nachmittags Jahres-
versammlung mit Berichten, Sat-
zungsänderung und Haushaltsplan. 
Weitere Infos: 
www.offene-kirche.de 

Di, 13. April 2010, 19.30 Uhr, 
Sindelfingen, Stiftshof, Stiftstra-
ße 6 (an der Martinskirche) | Kat-
rin Göring-Eckardt: „Schöpfung 
bewahren – Politik und Kirche 
im Zeichen des Klimawandels“ 
Die Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestags, Präses der EKD-Syno-
de und Präsidentin des 33. Deut-
schen Kirchentags in Dresden, 
spricht zum Thema. 

Fr, 23. April 2010, 20.00 Uhr, 
Evangelisches Gemeindehaus, Ober-
ensingen (Nürtingen) | „Auf dem 
Weg zum zweiten ökumenischen 
Kirchentag – evangelisch-katho-
lisch in Württemberg im 19. und 
20. Jahrhundert“ 
Die Volkskundlerin Prof. Dr. Chris-
tel Köhler-Hezinger spricht.

Fr, 23. – Sa, 24. April 2010, Akade-
mie Bad Boll | Seminar: „Der Kir-
chenkritiker und Religionsphilo-
soph Christoph Schrempf“ 
Weitere Infos: 
www.ev-akademie-boll.de

Offene Kirche Geschäftsstelle

Gunter Kaden
Am Bronnenbühl 2

73337 Bad Überkingen



olf-Dietrich Hardung war 
nicht nur „unbestechlich, 

wenn es darum ging, der Botschaft 
des Mannes aus Nazareth nahe zu 
kommen“, wie es Eva-Maria Agster 
sagte, die Vorsitzende der Offenen 
Kirche während seiner aktiven Zeit 
im Vorstand und in der Redaktion 
der Offenen Kirche. 
 Er war auch, so meine Er-
fahrung, was seine eigenen kirchen-
politischen Verdienste anging, unei-
tel. Er war dagegen, die Vergangen-
heit zu verschönern, er war dagegen, 
unsachlich zu werden und nicht die 
rechten Lehren aus der Vergangen-
heit zu ziehen. Die Dinge sollen mög-
lichst so gesagt werden, wie sie wa-
ren und wie sie sind. 
 Mit offenen Augen und Oh-
ren, so habe ich es in den 90er Jah-
ren erlebt, nahm Wolf-Dietrich Har-
dung die Gegenwart wahr, nahm 
auf, was aktuell in der Kirchen-
politik verhandelt wurde. Ich 
sehe ihn noch zustimmend ni-
cken, wenn jemand im Leitungs-
kreis theologische Aspekte ein-
brachte, die ihm einleuchteten. 
Das konnten Jüngere sein, die 
sich zu Befreiungstheologien, zu 
Feministischer Theologie äußer-
ten, oder die Älteren, die auf 
dem Hintergrund ihrer Erfah-
rungen und Prägungen in der 
Zeit des Dritten Reiches und der 
Nachkriegszeit diskutierten. 
Was ihn nicht überzeugte, konn-
te er sachlich – und dabei immer 
liebenswürdig! – kontern. 
 Wolf-Dietrich Hardung 
hatte ein weites Herz. Zugleich 
ließ seine politische und theolo-
gische Wachsamkeit nie nach. 
Ab 1984 war er für die Offene 
Kirche in der Synode, ab den 
90er Jahren im damals soge-

nannten Leitungskreis und zugleich 
im Redaktionskreis tätig. Hier hat er 
seine journalistischen Fähigkeiten – 
anregend, anteilnehmend,  humor- 
und liebevoll – eingebracht. 
 
Mit der Politik im Staat, aber vor al-
lem auch in der Kirche, war er nicht 
immer einverstanden – und hat sie 
doch an wichtigen Stellen immer 
wieder vorangetrieben und voran-
gebracht. Er hat sich dabei nie auf-
gedrängt, war immer souverän. 
Wolf-Dietrich Hardung wirkte durch 
seine stringente theologische Argu-
mentation. In seinen Predigten, das 
haben wir immer wieder bei unse-
ren Klausurwochenenden gemerkt, 
konnte er Verstand und Herzen der 
anderen mühelos gewinnen. Gerne 
lese ich seine Predigten heute noch 
nach.

Wolf-Dietrich Hardung hat die Eh-
renämter bei der Offenen Kirche wie 
auch seine anderen – als Mitbegrün-
der von „Ohne Rüstung leben“ oder 
bei der Evangelischen Sozietät – 
selbstverständlich ausgeübt, bestimmt, 
gerne sogar, so schien es mir. 
 Wir wissen ihn in Gottes 
Hand und werden ihm im Glauben 
verbunden bleiben. Seine Anliegen 
wollen wir weitertreiben. Sein frie-
denspolitisches Engagement und 
sein Einsatz dafür, dass die Evange-
lische Kirche in Württemberg eine 
Offene Kirche ist und bleibt, wer-
den uns Vorbild und Verpflichtung 
bleiben. 

KAT H I N KA  KA D E N , 
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*Freiwillige Angabe

Ich will die Offene Kirche 
kennen lernen:

Senden Sie mir bitte ausführliches 
Informationsmaterial zu:

  Ein Probeexemplar der 
  „anstöße“  

  Das aktuelle Wahlprogramm  
  der Offenen Kirche  

  Den elektronischen Newsletter 
  (auch im Internet abrufbar)

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

Absender/in

NAME

STRASSE

PLZ/ORT

TELEFON/FAX

E-MAIL

GEBURTSTAG*

BERUF*

Ich will die Offene Kirche 
unterstützen:

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

  

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

Tel:  0 73 31-44 18 14  
Fax:  0 73 31-44 18 13  
Mail: geschaeftsstelle@offene-kirche.de

www.offene-kirche.de

„Sein friedenspolitisches 
Engagement und sein Einsatz 
dafür, dass die Evangelische 
Kirche in Württemberg 
eine Offene Kirche ist und 
bleibt, werden uns Vorbild und 
Verpflichtung bleiben.“

Weitere Informationen über die Offene Kirche 
und zu unseren Themen finden Sie unter 
www.offene-kirche.de


