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Am 1. Dezember 2019 werden wichtige
Leitungsgremien unserer Kirche, die Kir-
chengemeinderäte und die Landessyn-
ode, neu gewählt. Alle Gemeindeglieder
über 14 Jahre haben dann die Möglich-
keit, durch ihre Beteiligung an der Wahl
das kirchliche Leben mitzugestalten. 

In den letzten Jahren ist bei vielen die
Distanz zur Kirche gewachsen. Da soll-
ten wir uns einmal bewusst machen,
was wir dieser Kirche verdanken und
was sie uns bedeutet. Ich selbst bin in
der Evangelischen Landeskirche zum
Glauben gekommen, habe ungezählte
gute Predigten gehört, Ermutigung und
Wegweisung empfangen, geistliche Ge-
meinschaft erlebt, habe mit anderen 
zusammen ein Leben aus dem Glauben
einüben können, wurde angespornt, an-
deren mit meinen Gaben zu dienen….
Wie viel Segen haben wir innerhalb die-
ser Kirche empfangen!

Als Mitglieder tragen wir aber auch Ver-
antwortung für unsere Kirche, für ihr Er-
gehen und ihre weitere Entwicklung. Oft
und gern wird zitiert: „Suchet der Stadt
Bestes!“ Unsere Verantwortung für das
Gemeinwesen steht gar nicht in Frage.
Gilt das nicht mindestens in gleicher
Weise, vielleicht sogar zuallererst auch
für die Kirche?! 

Wer einer Kirche angehört und sich in
ihr und für sie engagiert, wird immer
wieder auch an ihr leiden. Vor fünfzig
Jahren schrieb Helmut Thielicke das
Buch „Leiden an der Kirche“. Und schon
im Neuen Testament ist dieses Leiden
dokumentiert. Wir haben diesen Schatz,
die Gemeinde Jesu Christi, in dieser Welt
nun mal nicht anders als in irdenen Ge-
fäßen, in einer institutionellen Gestalt,
die immer auch Mängel und Unzuläng-
lichkeiten aufweist. Sie kann hier nur
fehlerhaft und unvollkommen sein. Ich
mit meinen Macken und Begrenzungen
gehöre ja auch dazu.

Heutzutage bekümmert uns, dass vielen
Menschen Gottesdienst und Gemein-
schaft offenbar nichts mehr bedeuten,
dass Kirchenmitglieder ihre Kinder häu-
fig nicht mehr taufen lassen und die
Weitergabe des Glaubens an die nächste
Generation abzureißen droht, aber auch
der Mangel an Nachwuchs im Pfarrberuf
und dass Gemeinden zu immer größeren
Einheiten zusammengelegt werden.
Auch manche Entscheidungen der Kir-
chenleitung erscheinen unverständlich,
wenn nicht sogar ärgerlich.

Aber die Verwandtschaft kann man sich
bekanntlich nicht aussuchen. Damit,
dass jemand Vertrauen fasst und sich in
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vorragende Möglichkeit, als
Wähler und Wählerinnen mit sehr be-
grenztem Aufwand viel zu bewegen.  

Informieren Sie sich über die Kandida-
ten, ihre Vorstellungen von Kirche und
die Ziele, die sie anstreben. Nutzen Sie
die Gelegenheit, die Kandidaten in ei-
ner Vorstellungsveranstaltung persön-
lich kennen zu lernen und ihnen Fragen
zu stellen. Und dann geben Sie ihre
Stimme ab, um geistliche Menschen,
denen Sie die Leitung anvertrauen wol-
len, mit einem Mandat auszustatten.
Als einzige Landeskirche im Raum der
EKD haben wir in Württemberg die Ur-
wahl zur Landessynode. Nutzen wir also
diese Chance! 

Und beten Sie für die „Obrigkeit“, den
Ausgang der Kirchenwahl, die neue Syn-
ode, unseren Landesbischof und den
Oberkirchenrat, dass sie gemeinsam im
Hören auf Gottes Weisung unsere Lan-
deskirche in eine gute Zukunft führen.

die Nachfolge Jesu rufen
lässt, wird er Glied am Leib Christi, Mit-
glied der Familie Gottes. Auch in der 
Familie geht es nicht immer nur harmo-
nisch und gemütlich zu. Wenn wir dort
mit Problemen konfrontiert werden, ver-
suchen wir diese zu lösen. Da werden
wir nicht so bald aufgeben und uns ab-
wenden. Warum sollten wir das im Hin-
blick auf die Kirche tun? 

Da Jesus Christus selbst der Herr der
Kirche ist, besteht immer Hoffnung auf
eine Wende zum Besseren, auf Heilung
der Schäden und eine Neubelebung. Als
Glieder der Kirche sollten wir danach
Ausschau halten und darum beten, was
wir selbst dazu beitragen können. 

Gemeindearbeit ist manchmal mühsam
und braucht einen langen Atem. Wir
ackern und säen, und dann dauert es
geraume Zeit, bis man etwas wachsen
sieht, wenn überhaupt eine Frucht ent-
steht. Wenn wir Einfluss nehmen wol-
len, dann ist die Kirchenwahl eine her-
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„Macht mir die Gemeinde stark!“ war ein
Leitwort des früheren Landesbischofs
Martin Haug (1895-1983). Was er damit
meinte, hat er im Jahr 1981 so be-
schrieben: Es ginge darum, unsere Kir-
che „mit einem neuen, aus Gottes Wort
und Geist kommenden geistlichen Leben
zu erfüllen und innerhalb unserer weit-
räumigen Volkskirche das Werden und
Wachsen einer lebendigen, mündigen,
selbständigen, missionarischen und dia-
konischen Gemeinde zu fördern.“ 1

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unse-
rer Kirche, auch Kirchengemeinderäte
und Synodale versprechen in ihrer
Amtsverpflichtung, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Kirche in Verkündigung,
Lehre und Leben auf den Grund des
Evangeliums gebaut werde. 

Aber wissen wir überhaupt noch, was
mit Kirche gemeint ist? Wissen wir, dass
es um viel mehr als um eine Organisati-
onsform geht? Martin Luthers Aussage
„Denn es weiß gottlob ein Kind von sie-
ben Jahren, was die Kirche sei“ gehört,
wenn sie überhaupt einmal gestimmt
hat, längst der Vergangenheit an. Von
daher erscheint es hilfreich, nach dem
Verständnis von Kirche und Gemeinde
im Neuen Testament zu fragen und sich
mit den dort gebrauchten Bildern und
Wesensaussagen für die Kirche vertraut

vor Augen gestellt ...

zu machen, die sowohl für die Einzelge-
meinde als auch für die Gesamtkirche
gelten:

1. Die Gemeinschaft von Berufenen

Das Neue Testament bezeichnet die Ein-
zelgemeinde und die Gesamtkirche als
Ekklesia, als die Herausgerufenen. Der
Begriff hat einen doppelten Hinter-
grund. Im Griechentum ist die Ekklesia
die durch einen Herold zusammengeru-
fene Versammlung der freien, stimmbe-
rechtigten Bürger einer Stadt. Das ent-
sprechende hebräische Wort meint das
Aufgebot der wehrfähigen Männer zum
Kriegszug oder einfach eine Volksver-
sammlung. Beiden ist gemeinsam: Zum
Zusammentritt der entsprechenden Ver-
sammlung kommt es durch einen Aufruf
oder die Berufung. Paulus bezeichnet
die Gemeindeglieder in Rom und in Ko-
rinth als berufene Heilige (Röm 1,7;
1.Kor 1,2). Berufene Heilige sind dieje-
nigen, die der Herr durchs Evangelium
berufen hat, denen er Glauben ge-
schenkt hat, die durch die Taufe Anteil
am neuen Leben bekommen haben und
in die Gemeinschaft der Gemeinde ge-
stellt wurden.

Um diese Berufung zu erfahren, gilt es,
den Ruf zu hören. Das Johannesevange-
lium beschreibt die Gemeinde vom
Hören her. Jesus sagt: „Meine Schafe

Dr. Werner Schmückle

„Macht mir 
die Gemeinde stark!“
Bilder von Gemeinde und Kirche 
im Neuen Testament
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hören meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir“ (Joh 10,27). Martin
Luther nimmt in den Schmalkaldischen
Artikeln dieses Verständnis von Kirche
auf: „Denn es weiß gottlob ein Kind von
sieben Jahren, was die Kirche sei, näm-
lich die heiligen Gläubigen und die
Schäflein, die ihres Hirten Stimme
hören“.

2. Gottes Bau

Das Neue Testament verwendet für die
Kirche das Bild vom Bau (1.Kor 3,9; Eph
2,21). Auf dem Eckstein (Eph 2,20) bzw.
dem Grundstein (1.Kor 3,11) Jesus Chri-
stus und auf dem Grund der Apostel und
Propheten (Eph 2,20) wächst der Bau
„ineinandergefügt“ zu einem heiligen
Tempel und zur Wohnung Gottes (Eph
2,21f.). „Ineinandergefügt“ meint, dass
ein Stein zum anderen passt, die Fugen
des anderen deckt und so die anderen
Steine hält, trägt und von ihnen getra-
gen wird, so dass der ganze Bau Festig-
keit und Halt bekommt. Die „lebendigen
Steine“ des Baus (1.Petr 2,5) sind die
Gemeindeglieder, die von den Mitchri-
sten gehalten und getragen werden und
die anderen mittragen. Mit diesem Tra-
gen und Getragenwerden kommt die
seelsorgliche Dimension von Gemeinde
in den Blick.

3. Das Schifflein der Kirche

Der Evangelist Matthäus erzählt die 
Geschichte von der Sturmstillung (Mt
8,23-27; vgl. Mk 4,35-41) so, dass
deutlich wird: Die Menschen im bedroh-
ten Boot, das sind die Jünger, die Chri-
sten aller Zeiten. Die Geschichte wird
transparent für die Erfahrung der Ge-
meinde. Matthäus erzählt die Ge-

schichte im Kontext von Worten über
die Nachfolge (Mt 8,18-22):

� Die Jünger folgen Jesus ins Boot 
    (Mt 8,23). Der Weg ins Boot ist der 
    Weg der Nachfolge.

� Statt von einem Sturmwind 
    (Mk 4,37) ist von einem großen 
    Beben (Mt 8,24) die Rede. Das Wort 
    steht bei Matthäus für die Bedräng-
    nisse der Gemeinde in der Endzeit 
    (Mt 24,7).

� Der Hilferuf an Jesus wird zum Stoß-
    gebet (Mt 8,25), das die Gemeinde 
    in der Not sprechen kann.

� Die Jünger werden vor der Stillung 
    des Sturms als Kleingläubige ange-
    sprochen (Mt 8,26). Darin kann sich 
    die in die Anfechtung geratene Ge-
    meinde wiederfinden, deren Glaube 
    in den Stürmen der Zeit und in der 
    Sorge um ihre Zukunft erlahmt.

� Die große Stille (Mk 4,39; Mt 8,26) 
    ist der Friede, den Jesus seiner 
    Gemeinde schenkt (Joh 14,27)

Bei Matthäus sind es „die Menschen“,
die staunend auf die Sturmstillung
reagieren. Alle, denen
diese Geschichte
in der Ver-
kündi-
gung
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begegnet, sind damit hineingenommen
in das Geschehen und sollen Jesus als
Helfer in der Not erfahren.

Bereits der Kirchenvater Tertullian (ca.
160-220) erklärt dann: Das Schifflein
dient als Sinnbild der Kirche, weil sie
im Meer, d.h. in der Welt, von den Wo-
gen, d.h. durch Verfolgungen und Ver-
suchungen beunruhigt wird. Ein Lied
von Martin Gotthard Schneider (EG 595)
nimmt dieses Bild auf: „Ein Schiff, das
sich Gemeinde nennt, fährt durch das
Meer der Zeit… Das Schiff, es fährt vom
Sturm bedroht durch Angst, Not und
Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf
und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr…“
Von der Sturmstillungsgeschichte her
gewinnt die Gemeinde die Gewissheit,
dass Jesus mit im Boot ist (Mt 28,20),
durch alle Bedrängnis hilft und seine
Gemeinde zum Ziel bringt.

4. Das wandernde Gottesvolk

Für den Hebräerbrief ist die Kirche das
wandernde Gottesvolk, eine Gemein-
schaft auf dem Weg. Biblischer Anknüp-
fungspunkt ist der Weg des Volkes Israel
durch die Wüste, allerdings als warnen -

des Beispiel (Hebr 3,7ff.): Aufgrund
ihres Ungehorsams ist die

Generation, die aus
Ägypten auszog,

trotz der Ver-
heißungen
Gottes
nicht zu
ihrer
Ruhe,

zum Aufenthalt im verheißenen Land
gekommen (3,18). Aber die Verheißung
besteht noch (4,1): „Es ist noch eine
Ruhe vorhanden für das Volk Gottes“
(4,9). Ruhe meint jetzt die zukünftige
vollendete Gemeinschaft mit Gott. Die-
ses Ziel wird auch als himmlisches Va-
terland (11,14.16) und als zukünftige
Stadt (11,16; 13,14) bezeichnet. Dahin
ist die Gemeinde auf dem Weg: „Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“
(13,14).

In der Apostelgeschichte werden die
Christen als Anhänger des Weges be-
zeichnet (Apg 9,1; vgl. 19,9.23; 22,4;
24,12.14). Sie wissen sich durch Chri-
stus auf einen neuen Heilsweg gestellt.

5. Der Leib Christi

Im Zentrum des Nachdenkens über das
Wesen der Kirche steht bei Paulus das
Bild vom Leib Christi, in den man durch
den Heiligen Geist in der Taufe einge-
gliedert wird (1.Kor 12,13). Der Leib be-
steht aus ganz verschiedenen einzelnen
Gliedern (1.Kor 12,27; Röm 12,5), die
alle notwendig und wertvoll sind (1.Kor
12,14-26). „Mit dem Bild vom Leib und
den Gliedern macht der Apostel sowohl
die Einheit der Kirche im Geist als auch
die Mannigfaltigkeit in den verschiede-
nen Gaben und Diensten anschaulich.“ 2
Denn jedes Glied hat durch den Heiligen
Geist Gaben verliehen bekommen (1.Kor
12,11), die es zum Nutzen aller (1.Kor
12,7) und zum Aufbau der Gemeinde
(1.Kor 14,26) einzusetzen gilt. Der
1.Petrusbrief fordert die Gemeindeglie-
der auf: „Dienet einander, ein jeder mit
der Gabe, die er empfangen hat, als die
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guten Haushalter der mancherlei Gnade
Gottes (1.Petr 4,10).

Mit dem Bild vom Leib und den Gliedern
vergewissert Paulus die Gemeindeglie-
der: Alle sind wichtig, keiner ist ent-
behrlich, alle werden gebraucht. Von da-
her kann es auch keine Herrschaft der
einen über die anderen geben, denn alle
gehören in gleicher Weise zum Leib
Christi (vgl. Gal 3,28).

6. Gottesdienstliche Gemeinschaft

Wenn Paulus vom Zusammenkommen
der Gemeinde spricht, dann meint er
den Gottesdienst (1.Kor 14,26). Von
dieser geistlichen Mitte her gestaltet
sich das Leben in der Gemeinde. Die
Schilderung der Urgemeinde in Apg 2
bietet dafür ein biblisches Modell. Die
Lehre der Apostel - das Hören auf das
Wort Gottes - , die Gemeinschaft, das
Brotbrechen - die Feier des Heiligen
Abendmahls - , das gemeinsame Gebet
(Apg 2,42), die Freude (Apg 2,46) und

das Lob Gottes (Apg 2,47) werden
als Grundelemente des Gottes-

dienstes genannt. Von dieser
geistlichen Mitte her ge-
stalten sich die diakoni-
schen (Apg 2,45) und
missionarischen (Apg
2,47) Aktivitäten, das
ganze Zusammenleben
der Gemeinde. Entspre-
chendes gilt für das
Verständnis des Got -
tesdienstes bei Paulus:

„Für Paulus ist der Got -
tesdienst nicht eine Veran-

staltung unter vielen anderen,
die in der Gemeinde stattfinden,

sondern er ist das eine Geschehen,
durch das Gemeinde entsteht, wächst
und konkrete Lebensgestalt gewinnt.“ 3

1 Aus dem Vorwort von Peter Stuhlmacher zu Martin Haug: Die Kirche des Neuen Testaments,
   Stuttgart 1984, S. 8f.

2 Friedrich Lang: Die Briefe an die Korinther, Göttingen 1986, S. 177

3 Jürgen Roloff: Bilder der Kirche im Neuen Testament, in: Exegetische Verantwortung in der Kirche.
  Aufsätze, Göttingen 1990, S. 223
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Wenn am 1. Advent 2019 in Württemberg
die nächste Kirchenwahl stattfinden wird,
so werden sich zahlreiche Kandidatinnen
und Kandidaten zum wiederholten Mal zur
Wahl stellen. Oft verbindet sich mit der
Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur
eine jahrzehntelange Verbundenheit mit
der Landeskirche und der jeweiligen Kir-
chengemeinde vor Ort. Dieses Engage-
ment stellt in Zeiten großer Veränderun-
gen in Kirche und Gesellschaft eine wich-
tige Kontinuität sicher. Daneben gibt es
auch 2019 wieder zahlreiche Kandidatin-
nen und Kandidaten, die zum ersten Mal
für ein kirchliches Leitungsgremium kan-
didieren. Auch ihre neuen Impulse tun
der Kirche gut. 

Als bei der Ökumenischen Visite in die-
sem Jahr eine Delegation von Kirchenver-
tretern aus unseren Partnerkirchen Ge-
meinden und Einrichtungen unserer Lan-
deskirche besuchte, haben viele ihrer
wertvollen Rückmeldungen aufhorchen
lassen - gerade im Jahr der Kirchenwahl.
Die Delegationsmitglieder, die zumeist
aus Diasporakirchen stammen, hielten
fest, dass ein besonderer Schatz unserer
Kirche die Vielzahl von ehrenamtlich en-
gagierten Christinnen und Christen ist,
für den wir sehr dankbar sein können.
Und die Gruppe betonte, wie singulär die
Mitwirkung der vielen Ehrenamtlichen in

der Leitung der Landeskirche sei. Für
beides bin ich auch persönlich sehr
dankbar!

Zugleich wurde im Austausch mit den
Christinnen und Christen aus Osteuropa,
Afrika, Asien und Südamerika deutlich,
wie unterschiedlich die Herausforderun-
gen wahrgenommen wurden, vor denen
unsere Landeskirche steht. Was heißt
es, wenn durch die Fusion von zwei Ge-
meinden zukünftig in einem Dorf das
Pfarrhaus ohne Pfarrer ist? Wie gehen
wir als Kirche damit um, wenn Men-
schen uns den Rücken kehren und aus
der Kirche austreten? Und wie gewinnen
wir wieder an Bedeutung für die Men-
schen – bei denen, die Mitglied sind,
aber wenig Interesse an den Angeboten
ihrer Kirchengemeinde haben und bei
denen, die ihre Kirchenmitgliedschaft
nicht fortsetzen wollen? 

Die Erschütterung von Glaubwürdigkeit
und Plausibilität geht tiefer. Es wäre
vermessen, allein durch neue Program-
me oder hohe persönliche Glaubwürdig-
keit (beides produziert ja oft auch das
Gefühl von Überforderung in der Kir-
che), dieser Krise beikommen zu wollen.
Die Suche nach Sinnstiftung und Sinn-
bindung auch außerhalb der Kirchen ist
längst Realität. Es ist nicht so, dass un-
sere Landeskirche dem tatenlos gegen -

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July

„Unterwegs in das Land, 
das Gott uns zeigen will“
Die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg im Jahr der Kirchenwahl
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und Literatur, in der ökumenischen Zu-
sammenarbeit und im interreligiösen
Dialog. 

Dialog heißt dabei nicht Beliebigkeit,
sondern Profilierung. Wofür steht Kir-
che? Woran erkennt man, dass man sein
Leben auf Jesus Christus ausrichtet?
Diese missionarische Existenz heute
kann dabei ganz unterschiedliche Ge-
stalten annehmen. Sie zielt auf Nach-
wuchsgewinnung in Haupt- und Eh-
renämtern und dem Pfarrdienst. Sie
nimmt Digitalisierung als Herausforde-
rung und Chance in umfassender Weise
ernst. Sie ist in umfassender Weise zu-
gewandte Kirche – zu den Menschen,
die Hilfe benötigen, denen wir Stimme
geben, auch Stimme des Widerspruchs
zu gesellschaftlichen Entwicklungen wie
dem Rechtspopulismus. 

Die bevorstehenden Kirchenwahlen len-
ken den Blick – neben den aktuellen
Herausforderungen und Zukunftsaufga-
ben der Evangelischen Landeskirche –
nun auch auf die Leitungsgremien der
Landeskirche, die Aufgaben von Landes-
bischof, Landessynode und Oberkirchen-
rat und ihre Zusammenarbeit, hier ent-
scheidet sich, wie erfolgreich die Lan-
deskirche ihren Zukunftsaufgaben ge-
recht werden kann. Nach unserem
Verständnis von Kirchenleitung sind
diese alle – wie auch Dekane und Deka-
ninnen, Schuldekaninnen und Schulde-
kane, die Pfarrerschaft und natürlich die
Kirchengemeinderäte, Kirchenbezirks-
ausschüsse und Kirchenbezirkssynoden
– an der Leitung der Kirche beteiligt. In
diesem Zusammenspiel wird die Voraus-
setzung für strategisches Handeln der
Kirche für die nächsten Jahre geschaffen.

übersteht. Zahlreiche Struktur-Reformen
und landeskirchliche Aufbrüche zeugen
von der Unverdrossenheit und dem Mut,
sollten aber auch nicht mit unrealisti-
schen „Heilserwartungen“ verbunden
werden. Es gibt genügend Faktoren der
Veränderung, wie etwa den demografi-
schen Wandel, an dem die Kirchen in
der Tiefe nichts ändern können. So lässt
sich der Umbauprozess als eine „Volks-
kirche im Wandel“ beschreiben. Mit
Volkskirche ist ein Kirchenbild und zu-
gleich der Anspruch gegeben, der uns
den Weg weist, mit „im Wandel“ die
Notwendigkeit, um den volkskirchlichen
Anspruch in den nächsten Jahren weiter
zu gestalten, dieser zielt auf eine stär-
kere Bindungskraft der Institution Kir-
che.

Wichtig ist in dieser herausfordernden
Lage, ein klares Zukunftsbild von Kirche
zu besitzen. Kirche der Zukunft entsteht
für mich aus der Verbindung von Traditi-
on und Aufbruch ins Neue. Nicht um-
sonst hat sich die Landeskirche in ihrem
Leitbildprozess auf das Zukunftsbild
„Unterwegs in das Land, das Gott uns
zeigen will“ (Vision 2030) verständigt.
Es wird künftig mehr denn je darum ge-
hen, Resonanzräume für Milieus und Ge-
nerationen in der Kirche neu zu schaf-
fen. In der notwendigen Vielfalt von Ge-
meindeformen und Erprobungsräumen
bleibt aber dennoch die Frage zu beant-
worten, wie bei einer breiten Auffäche-
rung kirchlicher Angebote die geistliche
Mitte sichtbar bleibt: Christus – Eck-
stein und Mitte in Wort und Sakrament.
Kirche muss daher in hohem Maß für ei-
ne integrative Kommunikationskultur
stehen, beispielhaft im Dialog mit Kunst
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Jede neu gewählte Synode muss sich ih-
re Aufgabenstellung und Arbeitsweise,
ja, ihr Selbstverständnis neu aneignen.
Das geistlich-kirchliche Wollen wird in
Gesetzes- und Finanzstrukturprozesse
übersetzt.

Die „Ur-Wahl“, also die Direktwahl der
Synodalen durch die wahlberechtigten
Glieder unserer Landeskirche, verleiht
der Synode und der Synodalarbeit noch
einmal einen eigenen Akzent. Kirchen-
politische, theologische, gesellschaftli-
che Positionierungen kommen stärker
und auch weniger gefiltert zum Aus-
druck als in anderen Landeskirchen.
Durch den Zusammenschluss in Ge-
sprächskreisen können solche Vorstel-
lungen der einzelnen Synodalen stärker
gemacht und ggf. auch durchgesetzt
werden.

Ideen zur Jugendarbeit, missionari-
schem Handeln, gesellschaftsdiakoni-
sche Überzeugungen, Fragen von Ge-
rechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung
und des Friedens, Gemeindeaufbau und
Bildung, Gottesdienstformen und Perso-
nalgemeinden, Förderung von Haupt-
und Ehrenamt, Strukturreform – um nur
einige zu nennen – können durch Finanz-
zuweisungen und Gesetzbildung in For-
men kirchlich verantworteter Arbeit
übersetzt werden.

Der „Preis“ der Gesprächskreisbildung
und der Urwahl ist freilich eine „Parla-
mentarisierung“ der Synode mit all den
Begleiterscheinungen. Auch wenn es
keinen Fraktionszwang gibt, stehen ge-
wisse Loyalitätserwartungen des Ge-
sprächskreises im Raum. Manche Fra-
gestellungen werden „kirchenpolitisch“

so aufgeladen und mit manchmal nur
strategisch-taktischen Überlegungen
verbunden, dass eine theologisch-geist-
liche Rückbesinnung eine bleibende
Aufgabe ist. Denn alle Leitungsaufga-
ben sollen ja letztendlich eines sein:
Dienst an der Verkündigung des Evange-
liums von Jesus Christus. 

Wie lässt sich dieses Miteinander gestal-
ten? Wie sollen wir uns ein gelingendes
Zusammenspiel von Landessynode,
Oberkirchenrat und Landesbischof vor-
stellen? Gibt es jemanden, der die „ei-
gentliche“ Kirchenleitung innehat?
Natürlich sagt unsere Kirchenverfassung
dazu einiges. Aber es geht eher um das
Ineinandergreifen und um die Basis, auf
der dieses Zusammenspiel funktioniert.
Es geht um Kultur, nicht um Technik.
Mir leuchtet der Gedanke der „arbeits-
teiligen Kirchenleitung“ ein, wie ihn die
Verfassung der bayerischen Landeskir-
che verwendet. Dieses Miteinander gilt
es freilich zu gestalten, damit die Orga-
ne sich nicht gegenseitig blockieren. 1

Kirchenleitung kann sich nur so ereig-
nen, dass die berufenen Personen und
Gremien dem leitenden Handeln Gottes
Raum gewähren, dass sie geistlich ent-
scheiden. Natürlich wird hierbei von de-
mokratischen Verfahrensregeln Gebrauch
gemacht. Jedoch über geistliche Ange-
legenheiten per bloßen Mehrheitsbe-
schluss zu beschließen, stünde im Wi-
derspruch zum Auftrag der Kirche. Syn-
oden sind auch keine Kirchenparlamen-
te, deren Abgeordnete ihrem Gewissen,
ihrem Wähler oder gar einer Partei ver-
antwortlich sind. Sie sind vielmehr Ver-
sammlungen von Menschen, die auf
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Schrift und Bekenntnis verpflichtet sind
(dies kommt im Amtsversprechen der
Synodalen zum Ausdruck) und denen
das Wohl der Kirche und nicht die
Durchsetzung irgendwelcher Partikular -
interessen am Herzen liegt.

Dem Oberkirchenrat kommt im Zusam-
menspiel der Verfassungsorgane eine
doppelte Bedeutung zu: Zum einen ist
er ein kollegiales Entscheidungsorgan,
das sich aus den Oberkirchenrätinnen
und Oberkirchenräten und Prälaten und
Prälatinnen zusammensetzt und vom
Landesbischof als Vorstand geleitet
wird. Zum anderen obliegt ihm nach un-
serer Kirchenverfassung die landeskirch-
liche Verwaltung. Das heißt, für alle 
Angelegenheiten, die nicht in Gesetzen
oder Verordnungen einem anderen
kirchlichen Organ vorbehalten sind, ist
der Oberkirchenrat zuständig.

Unsere Verfassung setzt auf ein klares
Gegenüber zwischen Landessynode und
Landesbischof mit Oberkirchenrat, auf
ein klares Gegenüber im Sinne von kla-
ren Aufgabenzuschreibungen. Dabei
setzt die Verfassung zugleich ganz auf
Kooperation um ihres Auftrags willen.
Genau dann, wenn es um die Herstel-
lung eines Konsenses geht, wenn der
Oberkirchenrat als kollegiales Entschei-
dungsorgan gestaltend und initiativ ge-
fragt ist, bedarf es im Zusammenspiel
mit der Landessynode eines konstrukti-
ven Miteinanders. Ich glaube, dass sich
diese Beschreibungen bis heute bewährt
haben.

Gerade in einer Landeskirche mit sehr
stark ausgebildeten theologischen und
kirchenpolitischen Akzentsetzungen ist
schließlich das Amt des Landesbischofs,
der ein eigenes Verfassungsorgan bil-
det, als „Amt der Einheit“ zu verstehen
und zu leben (wie übrigens jedes Pfarr -
amt). Dabei geht es weder um Harmo-
niesucht noch um Konfliktscheu, oder
um theologische Beliebigkeit. Im Ge-
genteil: Eine theologisch begründete,
in Christus orientierte Einheitsvision
muss gesucht und gezeigt und durch-
buchstabiert werden.

Die Fliehkräfte kirchenpolitischer Strö-
mungen sind auch in Württemberg ak-
tiv, die Blasenbildung theologischen
Selbstbezugs sichtbar. Auf beiden Sei-
ten des Spektrums kirchlich-theologi-
scher Flügelbildung schimmert die Ab-
lehnung einer Suche nach versöhnter
Verschiedenheit und kirchlicher Kon-
sensbildung durch. Man kann nur hof-
fen, dass bei den Such- und Entschei-
dungsprozessen einer „Volkskirche im
Wandel“ auf dem Weg in die Zukunft das
theologische Instrumentarium nicht
verloren geht. Im Bischofsamt als „Amt
der Einheit“ soll dieses Anliegen in der
Verkündigung und in der öffentlichen
Repräsentation der ganzen Landeskirche
erhalten bleiben.

1 Ich habe dies ausführlich in meinem Bischofs-
bericht von 2007 beschrieben. Die folgenden Ge-
danken beziehen sich direkt auf meine Äußerung
vor der Landessynode. 
Hingewiesen sei auch auf die Bischofsberichte 
auf der Homepage:
www.elk-wue.de/wir/landesbischof/downloads. 



1 3

ausgerichtet sein ...

Das synodale System beruht im Unter-
schied zum parlamentarischen System
nicht auf Gewaltenteilung und der aus-
gewogenen Machtverteilung zwischen
Legislative (Parlament) Exekutive (Re-
gierung) und Judikative (Gericht) son-
dern auf dem Verständnis, dass wir mit-
einander unterwegs sind, einem Herrn
folgen und gemeinsam in Jesu Auftrag
Kirche bauen.

Deshalb tagt die Synode auch unter
Kreuz und Bibel und jeder Synodaltag
wird mit einer Andacht oder einem
Gottesdienst begonnen, wird am Mittag
durch das Mittagsgebet unterbrochen
und am Abend mit einer Andacht been-
det. Die Unterbrechung auch inmitten
von scharfen Diskussionen und die Aus-
richtung auf Gott im Gebet soll allen
Synodalen immer wieder deutlich ma-
chen, dass es in der Arbeit der Synode
darum geht auf Gottes Führung zu
hören und nicht darum, die eigenen
Ideen durchzusetzen.

Zwar beschreiben wir die Landessynode
immer wieder als kirchliches Parlament,
weil manche Aufgaben durchaus ver-
gleichbar sind, wie etwa das Recht Ge-
setze zu beschließen oder auch das
Haushaltsrecht, aber trotzdem gibt es
wesentliche Unterschiede:
Das synodale System beruht auf der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit der
drei Verfassungsorgane: Bischof, Ober-

kirchenrat und Synode. Wobei wichtig
ist was in These 4 der Barmer Theologi-
schen Erklärung so festgehalten wurde:
„Die verschiedenen Ämter in der Kirche
begründen keine Herrschaft der einen
über die anderen, sondern die Ausübung
des der ganzen Gemeinde anvertrauten
und befohlenen Dienstes.“ Die Synode
gestaltet das Leben der Kirche mit, in-
dem sie Initiativen ergreift, Gesetze 
erlässt, Gelder bereitstellt oder auch
verweigert und in stetem Austausch mit 
Bischof und Kollegium nach dem rech-
ten Weg der Kirche sucht.

Der Bischof als Vorsitzender des Kollegi-
ums und damit des Oberkirchenrats (der
sogenannten  „Kirchenregierung“) wird
nicht in jeder Legislaturperiode neu von
der Synode gewählt, sondern er wird un-
abhängig von der Amtszeit der Synode
für zehn Jahre eingesetzt und wechselt
daher nicht mit den Mehrheitsverhält-
nissen in der Synode. Schon damit soll
deutlich  werden, dass der Bischof nicht
eine einzige geistliche Richtung vertritt
oder für einen bestimmten Gesprächs-
kreis steht, sondern dass er als Bischof
zuerst Jesus Christus, dem Herrn der Kir-
che, verpflichtet ist und es seine Aufga-
be ist, die Kirche so zu leiten, dass sie
in Verkündigung, Ordnung und Leben
auf dem Grund des Evangeliums gebaut
wird und immer mehr dem Willen Jesu
Christi entspricht. Das Bischofsamt ist
ein Amt der Einheit mit der Verpflich-

Inge Schneider

Das synodale System



ausgerichtet sein ...

In jedem Gesprächskreis gibt es Men-
schen, die genauso in einem andern Ge-
sprächskreis sein könnten. Oftmals ge-
hen insbesondere ethische Ansichten
weit auseinander, als ein Beispiel sei
nur die Frage des Einsatzes von Solda-
ten in fremden Ländern genannt. Hier
waren die einen der Ansicht, zum
Schutz der bedrohten Völker sei dies un-
bedingt  notwendig, andere lehnten ei-
nen Dienst mit der Waffe kategorisch
ab. 

In all den vierundzwanzig Jahren, in de-
nen ich nun in der Synode war, habe ich
es nie erlebt, dass der Gesprächskreis
Lebendige Gemeinde geschlossen abge-
stimmt hat. Dies macht deutlich, dass
es in der Synode keinen Fraktionszwang
gibt, sondern jeder allein seine Abstim-
mung seinem Herrn gegenüber verant-
worten muss. Dies gibt den Synodalen
eine große Freiheit, aber auch eine
große Verantwortung Gott gegenüber.
Sie können sich nicht herausreden mit
Aussagen, wie „die Gesprächskreislei-
tung hat es so gewollt“. Trotzdem sind
die Gesprächskreise wichtig, denn sie
stehen für unterschiedliche kirchliche
Schwerpunktsetzungen.

In unserer Synode gibt es aktuell vier
Gesprächskreise. Im Laufe der 7.Landes-
synode (1966-71) bildeten sich die drei
Gesprächskreise „Lebendige Gemeinde“,
„Offene Kirche“ und „Evangelium und
Kirche“ heraus. Die Gesprächskreisbil-
dung trug wesentlich zu einer effekti-
veren und niveauvolleren Arbeit der Sy-
node bei, da sich die Synodalen besser
über die Tagesordnungspunkte informie-
ren konnten und jeweils einer aus jedem
Gesprächskreis zu den Beratungspunk-

tung, die verschiedenen geistlichen
Gruppierungen in der Kirche beieinander
und bei ihrem Herrn zu halten.

Auch werden die Mitglieder des Kollegi-
ums nicht, wie beim Ministerpräsiden-
ten, mit Ende der Amtszeit des Bischofs
ausgetauscht, sondern sie werden vom
Landeskirchenausschuss jeweils indivi-
duell für zehn Jahre gewählt. Gegebe-
nenfalls wird ihre Amtszeit verlängert. 
Der Landeskirchenausschuss setzt sich
aus dem Bischof, der Synodalpräsidentin
oder dem Synodalpräsidenten und sie-
ben weiteren Mitgliedern der Synode 
zusammen, von denen mindestens vier
Laien sein müssen. Er wird entspre-
chend der Verhältnisse der synodalen
Gruppierungen zusammengesetzt und er
achtet darauf, dass auch im Kollegium
die verschiedenen geistlichen Strömun-
gen vertreten sind. Daher hat auch der
Oberkirchenrat keine eigene „Regie-
rungsmehrheit“ in der Synode, sondern
er muss bei allen Entscheidungen dafür
werben, dass sie gemeinsam von der 
Synode mitgetragen werden. 

Die Synode wird zwar wie ein Parlament
direkt von den Gemeindegliedern ge-
wählt und vertritt diese, aber die Syn-
odalen werden als Persönlichkeiten und
nicht als Mitglieder eines Gesprächskrei-
ses oder Partei gewählt. Sie sind daher
unabhängig und nur ihrem Gewissen
verpflichtet. Das hat mehrere Folgen:

Es können auch Menschen gewählt wer-
den, die keinem Gesprächskreis an-
gehören. So wurde in der 15. Synode
der Synodale Markus Münzenmeier als
unabhängiger Synodaler in die Synode
gewählt.
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ten fundiert Stellung neh-
men konnte. Seit der 13.Landessynode
gehört mit „Kirche für morgen“ ein 
vierter Gesprächskreis der Synode an. 

Doch trotz der Gesprächskreiszugehörig-
keit hat die Persönlichkeitswahl zur Fol-
ge, dass, wenn ein Synodaler ausschei-
det oder stirbt, nicht jemand aus dem
gleichen Gesprächskreis, sondern der
Kandidat mit der nächsthöchsten Stim-
menzahl - unabhängig von seiner Ge-
sprächskreiszugehörigkeit - nachrückt.
Daher kann sich die Zusammensetzung
der Synode im Laufe der Amtszeit von
sechs Jahren immer wieder verändern
und einzelne Gesprächskreise Sitze ver-
lieren oder hinzugewinnen.

Als Folge der Persönlichkeitswahl gibt
es auch keine Landeslisten, wie es bei
den Parteien üblich ist. Wer in seinem
eigenen Wahlkreis nicht gewählt wird,
hat keine Chance über einen anderen
Weg in die Synode zu kommen. So ha-
ben wir es bei nahezu jeder Synodal-
wahl erlebt, dass ein oder mehrere
führende Leiter von Gesprächskreisen
überraschend nicht gewählt wurden. 
Daher fordert ein Gesprächskreis seit

langem, doch parallel zu
dem Persönlichkeitswahlrecht auch noch
Landeslisten nach Gesprächskreisen ein-
zuführen. Aber bis jetzt hat die Synode
dies immer abgelehnt, da es den Ein-
fluss der Gesprächskreise erhöhen, Ab-
grenzung gegeneinander verstärken und
eine Ungleichbehandlung zwischen den
einzelnen Synodalen einführen würde.
Es gäbe dann „wichtigere“ Synodale, 
die über eine Landesliste abgesichert
wären, und „unwichtigere“, die schauen
müssten, dass sie in ihrem Wahlkreis
gewählt würden. Das widerspräche doch
unserer Überzeugung, dass wir vor Gott
alle gleich viel wert sind und von ihm
die gleiche Verantwortung übertragen
bekommen haben.

Schon bei den Vorbereitungen zur Wahl
der 9.Landessynode im Jahr 1977 wurde
in einer gemeinsamen Erklärung aller
Gesprächskreise festgehalten: „Im ge-
meinsamen Hören auf das Evangelium
erhebt keine der Gruppen den Anspruch,
dass nur sie allein die Wahrheit des
Evangeliums vertritt. Die Gruppen sind
jedoch unterschiedlicher, - zum Teil ge-
gensätzlicher -  Auffassung, wie heute



die Kirche in Verkündigung, Ordnung
und Leben auf dem Grund des Evange -
liums gebaut werde.“

Diese unterschiedlichen Auffassungen
darüber, wie heute die Kirche in Verkün-
digung, Ordnung und Leben auf dem
Grund des Evangeliums gebaut werden
sollte, gibt es auch heute noch. Sie
können die Arbeit in der Synode be-
fruchten, indem sie zu einem vielfälti-
gen Bild einer Volkskirche beitragen, in
der verschiedene Frömmigkeitsstile
ihren Platz haben. Sie können zum Bei-
spiel dafür sorgen, dass persönliche
Gottesbeziehung und gesellschaftliches
Engagement, Lob Gottes und der Einsatz
für Benachteiligte, der Schutz der Um-
welt und die Erwartung des Reiches
Gottes gleichermaßen in der Arbeit der
Kirche vorkommen. 
Ich bin davon überzeugt, dass die hohe
Innovationskraft unserer Synode sich
gerade auch aus der Verschiedenheit der
Gesprächskreise speist. Sie können die
Arbeit jedoch auch erschweren, wenn
die Gesprächskreise sich gegeneinander
stellen und nicht bereit sind, einen
Konsens zu suchen. Vergessen wir nicht,
dass Christus der Herr der Kirche ist und
seine Kirche nur in Verbindung mit ihm
und aus dem Gebet heraus geleitet wer-
den kann.

Es gehört zum Wesen der Synode, auf
Gott und aufeinander zu hören, aber
auch seine eigene Überzeugung zu
äußern und für sie zu werben. Aller-
dings gehört auch die Bereitschaft da-
zu, sich überzeugen zu lassen und über-
stimmt zu werden. Als Mitglieder der
Synode dürfen wir uns nicht der Illusion
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hingeben, wir könnten perfekt und feh-
lerfrei die Kirche leiten. Wir werden im-
mer wieder Entscheidungen treffen, die
sich hinterher als falsch erweisen, und
bleiben daher auf die Gnade und Recht-
fertigung Gottes angewiesen. Aber
schon Jesus hat mit seinen fehlerhaften
Jüngern seine Kirche gebaut und er
möchte es mit uns auch tun.

Als Kirche haben wir Verantwortung in
und für die Welt, in der Synode sollen
wir Orientierung geben und gesell-
schaftliche Entwicklungen vom Glauben
her kritisch begleiten. Wir wollen keine
angepasste Kirche sein und uns auch
nicht ins Unpolitische zurückziehen.

Die Ausrichtung auf Gott bewahrt uns
jedoch davor, jedes aktuelle und politi-
sche Thema aufgreifen zu müssen und
hilft uns, gerade auch in Auseinander-
setzungen, zwischen Vorletztem und
Letztem zu unterscheiden. 

Das synodale System funktioniert nur,
wenn wir uns stets dessen bewusst sind:
Kirche leiten heißt, zuerst auf den
Herrn der Kirche zu hören und sich von
ihm leiten zu lassen! Je mehr wir in sei-
ner Rufweite bleiben, desto klarer wird
uns der Weg, den wir miteinander zu ge-
hen haben. Dazu braucht es eine ständi-
ge Einübung ins Hören, um zu wissen,
von wem wir Gutes hören und zu wem
wir gehören. Daraus erwächst uns Glau-
bensmut und die Kraft für das Notwen-
dige. Es bleibt eine permanente Heraus-
forderung als Synode in Württemberg
gemeinsam auf dem Weg zu bleiben und
Kirche zu bauen. 
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Mein Name ist Dieter Schenk, ich bin  
53 Jahre alt, verheiratet und wir haben
drei - fast - erwachsene Kinder. Ich
wohne in Wolfschlugen bei Nürtingen
und arbeite als Geschäftsführer bei ei-
nem Unternehmen, das Dachbegrü-
nungs-Systeme vertreibt. Zur Frage,
weshalb ich mich im Dezember zur Wahl
für die Evangelische Landessynode in
Württemberg stelle, ist die einfachste
Antwort sicher „das haben wir schon
immer so gemacht“, denn ich kandidiere
mittlerweile zum fünften Mal in Folge.
Sprich: eine gewisse Selbstverständlich-
keit ist also gegeben. Deshalb kenne ich
das gute Gefühl, gewählt zu werden,
schließlich wurde ich 1995, 2001 und
2007 in die Landessynode gewählt. Aber
ich weiß auch, dass das Leben weiter-
geht, wenn man nicht gewählt wird,
denn 2013 ist mir das zur Überraschung
vieler passiert.

Aber die Frage, ob man für die Synode
kandidiert, ist natürlich nicht nur eine
der Gewohnheit, sondern auch eine der
Motivation. Dafür gibt es aus meiner
Sicht verschiedene Ebenen, die wichtig-
ste ist sicher die geistliche Perspektive.
Ich verstehe mein ehrenamtliches Enga-
gement, eigentlich mein ganzes Leben,
als Platzanweisung Gottes. Die Men-
schen, die mich 1995 relativ kurzfristig

gebeten hatten, für die Synode zu kan-
didieren, hatten mir fest „versprochen“,
dass ich ohnehin nicht gewählt werde
und sie nur einen zusätzlichen Kandida-
ten benötigten. Dass ich dagegen mit
gerade einmal 29 Jahren gewählt wurde,
war entweder eine Überraschung oder
Gottes Platzanweisung für mich. Oder
beides.

Und dann gibt es da noch die „Gewinn-
betrachtung“: durch mein seitheriges
Engagement wurde ich unfassbar reich
beschenkt. Zum einen durch Menschen,
die mir ans Herz gewachsen sind - übri-
gens bei weitem nicht nur Menschen aus
der Lebendigen Gemeinde! - , zum ande-
ren durch Erfahrungen, die mir etwa
auch beruflich sehr helfen, insbesondere
durch meine zwölfjährige Zugehörigkeit
zum Rechtsausschuss der Synode. 
Eine ganz wichtige Grundlage für mein
seitheriges und gegebenenfalls auch für
mein zukünftiges Engagement in der Sy-
node ist aber die Rückendeckung meiner
Frau, ja meiner ganzen Familie und auch
meiner Kollegen im Unternehmen. Die
Mitarbeit in der Synode kostet sehr viel
Zeit. Sie einzusetzen ist nur möglich,
weil ich weiß, dass es von den Men-
schen, die mir wichtig sind, mitgetragen
wird in der Überzeugung, ich sei am
richtigen Platz.

Dieter Schenk

Warum ich für die 
Landessynode kandidiere
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Meine erste Kirchenwahl: So habe ich
Kirche von innen kennengelernt

Es war im Herbst des Jahres 2001 und
unangenehm kalt. Im Martin-Luther-
Haus Spaichingen fand eine der letzten
Wahlveranstaltungen der Lebendigen
Gemeinde zur Kirchenwahl statt. Organi-
siert hatte sie Rolf Walker, Dekan im Ru-
hestand und engagiertes Mitglied der
Evangelischen Sammlung. Der Abend
verlief insgesamt gut, und bei der Ver-
abschiedung an der Tür stellten Rolf
und ich fest, dass wir beide noch nichts
Richtiges gegessen hatten. So zog er
seine Schildmütze tiefer ins Gesicht und
wir zogen los. Gelandet sind wir
schließlich in einer verrauchten Pilsbar
mit lauter Rockmusik. So endete der
Abend mit einem leckeren Baguette-
Brot und einem ebensolchen Pils sowie
einem langen und intensiven Gespräch
mit Rolf Walker. Dieser Abend war meine
inoffizielle Einführung in die Arbeit der
Landessynode. Er war mit seiner coolen
Art, seinem trockenen Humor und sper-
rigen Persönlichkeit einfach ein Original
und unerreichtes Vorbild.

Zu dieser Zeit war ich noch unständiger
Pfarrer in Sigmaringen und Winterlin-
gen, somit auf allen Ebenen leicht an-
greifbar. Und im Wahlkampf wurde bis-
weilen mit harten Bandagen gekämpft.
Ein Kollege nahm mich nach der Wahl

zur Seite und meinte: „Als wir gehört
haben, dass du für die Lebendige Ge-
meinde antrittst, da dachten wir, dies-
mal haben wir sie. Wir haben uns
getäuscht.“ Nun, für mich war diese Art
des Umgangs eine neue Erfahrung. Man-
che äußere und innere Schramme aus
dieser Zeit ist geblieben. Doch Synodal-
arbeit heißt stets auch, aus dem Wahl-
kampfmodus bald zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit zwischen den Gesprächs-
kreisen zu finden. Das fällt nicht allen
leicht. Doch die Bewältigung der Her-
ausforderungen, die uns damals erwar-
teten und heute erwarten, setzen eine
gute Zusammenarbeit unbedingt voraus.

Die Themen der Landessynode 
in den letzten Jahren

Man kann sich beinahe schon nicht
mehr daran erinnern: In den Jahren um
die Jahrtausendwende war der Rückgang
der Kirchensteuermittel ein zentrales
Thema in der Landessynode. Wir hatten
einen Finanzdezernenten, der weitsich-
tig dachte. So wurde für eine Zeit vorge-
dacht, in der die Kirche auf Kirchen-
steuereinnahmen großenteils verzichten
muss. Heute, bald zwei Jahrzehnte spä-
ter, stellt sich dann heraus, dass die an-
haltende Wirtschaftsstärke und die Al-
tersstruktur der verbleibenden Gemein-
deglieder den Wendepunkt bei den Ein-
nahmen um Jahre verzögert hat.

Thomas Wingert

Synode – 
gemeinsam unterwegs sein
Eine persönliche Bestandsaufnahme



1 9

dranbleiben ...

Nun aber fehlen Pfarrer. Um genau zu
sein: es werden Pfarrer fehlen, bis der
Wendepunkt der Einnahmen der Illusion
einer stabilen Volkskirche ein Ende set-
zen wird. So klagen wir seit ungefähr
zehn Jahren auf hohem Niveau, finden
in unserer kirchlichen Pluralität jedoch
kein Mittel gegen den Glaubensverlust.
Wir Synodalen der Lebendigen Gemeinde
hatten und haben Ideen, Menschen den
Glauben nahe zu bringen. Durchaus
selbstkritisch müssen wir bekennen,
dass wir an manchen Stellen nicht sehr
weit gekommen sind, weil wir uns in der
Fülle von Anträgen und Themen verhed-
dert haben, statt uns auf wenige we-
sentliche Punkte zu konzentrieren.

Als immer wiederkehrendes Thema ist 
an dieser Stelle auch die Frage nach der
Aufgabenverteilung zwischen Landeskir-
che und Kirchengemeinden zu nennen.
Es ist einleuchtend, dass Kirchenge-
meinden für alle kirchlichen Aufgaben
und Gebäude in ihrem Gebiet zuständig
sind. Wie sieht es aber mit exemplari-
schen Aufgaben aus? 
So hat unsere Landeskirche etwa Flug-
hafenseelsorger und Messeseelsorger
eingesetzt. Hier entsteht unter den Mit-
arbeitern von Flughafen und Messe eine
Betriebsgemeinde mit Ausstrahlung: 
Eine vorbildliche Arbeit als landeskirch-
liche Aufgabe im Arbeitsbereich „Kirche
in Freizeit und Tourismus“. Auf der an-
deren Seite musste der Kirchenbezirk
Böblingen die Stelle des Betriebsseel-
sorgers bei Daimler streichen, weil die
Stelle im Pfarrplan nicht gesondert
berücksichtigt war. Im Kirchenbezirk
Böblingen ist das, was in der Messe
selbstverständlich Aufgabe der Landes-

kirche ist, Aufgabe der Kirchengemein-
den. 
Ähnlich beim Bau der Autobahnkapelle
Hohenlohe. Die Hergershofer Schwe-
stern haben die Aufgabe übernommen,
eine Autobahnkapelle zu betreiben. 
Eine Förderung der Landeskirche war
zunächst nicht möglich, weil diese Ka-
pelle Aufgabe der Kirchengemeinde vor
Ort sein sollte. Die Finanzierung der 
Autobahnkirche Sindelfinger Wald er-
weist sich aktuell aus denselben Grün-
den als schwierig. 
Kann es sein, dass hier mit unterschied-
lichen Maßstäben gemessen wird? Die
Rolle von Kirchengemeinden und der
Landeskirche bei der Erfüllung exempla-
rischer Aufgaben führt immer wieder zu
Aporien. Hier hätte längst eine grundle-
gende Lösung gefunden werden müssen!

Ganz ähnlich stellt sich die Frage nach
neuen Aufbrüchen und Gemeindefor-
men: Es scheint für viele unvorstellbar
zu sein, dass es innerhalb unserer Lan-
deskirche Gemeinden gibt, die nicht an
der Parochialgemeinde angedockt sind.
Auf Betreiben der Lebendigen Gemeinde
wurde bereits in der Sommersynode ein
Beschluss gefasst, dass neue Gemeinden
und Aufbrüche auch dem Kirchenbezirk
angegliedert werden können statt wie
bisher der Kirchengemeinde. 
Für aufgeschlossene Kirchenbezirke
könnte das ein Weg werden, Initiativen
und geistliche Gemeinschaften für eine
ganze Region fruchtbar zu machen, zu
fördern und bekannt zu machen. Denn
geistliches Leben in Kirchengemeinden
braucht immer wieder Impulse von
außen: Viele von uns sind von solchen
geistlichen Bewegungen geprägt, etwa
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von den Aidlinger Schwestern, dem
Wörnersberger Anker, dem Kloster
Kirchberg, dem Schönblick oder dem
Monbachtal. Wir sind von solchen Orten
geprägt und haben mit den Eindrücken
von dort unsere Gemeinden befruchtet.
Hätte man sie einer Kirchengemeinde
einverleibt, wäre von ihrer geistlichen
Kraft wenig geblieben. 

Weil die Frage, an welcher Stelle auch
neue Initiativen, Gemeinschaften und
Aufbrüche in unserer Kirche Heimat fin-
den können, eine Schicksalsfrage unse-
rer Kirche ist, sind wir dankbar für die
nun gefundene Lösung und wollen an
diesem Thema unbedingt dranbleiben.

Gesellschaftliche und kirchliche 
Polarisierung

Es war nie leicht, Menschen mit Proble-
men zu konfrontieren. Doch das Instru-
ment des „Wachrüttelns“ ist inzwischen
obsolet geworden. Es führt in der aktu-
ellen gesellschaftlichen Situation und
auch in unserer Kirche nur zu weiterer
Polarisierung, zu Angst vor Desinforma-
tion und Unversöhnlichkeit. Unsere
Aufgabe in einer solchen Zeit ist es, auf
der Grundlage des Evangeliums das Ge-
meinsame neu zu suchen, sich für Ver-
söhnung einzusetzen, darauf hinzuwir-
ken, dass die Polarisierungen überwun-
den werden und ein Miteinander neu
möglich wird. Aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre lohnt sich ein Blick
auf die Gesprächskreise der Synode und
ihren Willen, sich dieser Aufgabe zu
stellen.

Die Aufgaben der Landessynode 
in der Zukunft: 
gelebte Versöhnung

Rund um den Stuttgarter Kirchentag
1969 traten die unterschiedlichen her-
meneutischen Überzeugungen stark ans
Licht. Die Aktion Kritische Kirche hatte
es sich zur Aufgabe gemacht, die theo-
logischen Errungenschaften Rudolph
Bultmanns in die Gemeinden zu tragen.
Zur Kirchenwahl 1971 traten ihre Kandi-
daten (indirekt) unter dem Namen Akti-
on Synode 71 an, seit 1972 setzt die
Gruppe ihre Arbeit unter dem Namen
„Offene Kirche“ fort. Begründet aus der
befreienden Kraft des Evangeliums steht
gesellschaftspolitisches Engagement von
Kirche stark im Vordergrund. Dafür steht
der Einsatz „für Demokratie, Transparenz
und Dialog in Kirche und Gesellschaft,
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung, für Strukturen, die
der Erfüllung des kirchlichen Auftrages
dienen” (vgl. www.offene-kirche.de). 
Die fließende Grenze zwischen Dialog
und Mission verschiebt die Offene Kirche
sehr weit in Richtung Dialog: Die Kirche
„hat die Überwindung der trennenden
Gräben und Spannungen zwischen den
Religionen im Blick und ist bereit, Spu-
ren Gottes auch in anderen Religionen
zu erkennen.” 
Die Offene Kirche war es auch, die den
Antrag in die Synode eingebracht hat,
homophil Liebende als Ehepaar kirchlich
zu trauen. Die Auseinandersetzung hier-
um wurde sehr emotional und wenig
kompromissbereit geführt. Mitglieder
der Lebendigen Gemeinde sind der Offe-
nen Kirche um der Einheit der Kirche
und des gemeinsamen Weges (syn-ho-
dos) Willen weit entgegengekommen.
Die Reaktion der Offenen Kirche: „In der
nächsten Legislaturperiode will die Offe-
ne Kirche die „Kirchliche Trauung für 
alle“ durchsetzen.” (so der OK-Synodale
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Martin Plümicke in anstöße 2/2019, S.
12). Die Kompromissfähigkeit der Offe-
nen Kirche und der Wille, den gemeinsa-
men Weg fortzusetzen, scheint unter
den aktuellen Gegebenheiten bereits an
ihre Grenze gestoßen zu sein.

Ihren Ursprung hat die Vereinigung
Evangelium und Kirche als Evangelische
Bekenntnisgemeinschaft im Kirchen-
kampf des Dritten Reichs. Ursprünglich
gehörten ihr fast ausschließlich Pfarrer
an. Vielleicht ist das der Grund, warum
eine ausgeprägt theologische Denkwei-
se, das Erinnern an unsere Bekenntnis-
se, innere Verbundenheit mit unserer
kirchlichen Liturgie und Tradition bei
ihr bis heute eine besondere Rolle spie-
len. Sie erinnern uns daran, dass uns
gerade diese Elemente zu dem machen,
was wir sind: Evangelische Landeskirche
in Württemberg.  An vielen Stellen steht
die Lebendige Gemeinde der Gruppie-
rung Evangelium und Kirche theologisch
nahe. Die Unterschiede zeigen sich vor
allem in der kirchlichen Praxis, insbe-
sondere wenn es um Experimentierfreu-
digkeit und neuen Formen geht. An vie-
len Stellen wurden Beschlüsse der Syn-
ode durch Kompromisse des Gesprächs-
kreises Evangelium und Kirche erst
möglich.

Der 2001 gegründete Gesprächskreis
„Kirche für morgen“ ist der jüngste un-
ter den Gesprächskreisen. Inspiriert
durch die Church-Planting-Bewegung
der anglikanischen Kirche wollten ins-
besondere Mitarbeiter aus der württem-
bergischen Jugendarbeit den Wandel
vorantreiben und von der ersten Stunde
an das System der Parochialgemeinden,
wie wir es kennen, durch ehrenamtliche

Gemeindegründungen ergänzen. Es ist
ihnen gelungen, postmodernes Lebens-
gefühl in der Synode ankommen zu las-
sen, das Gefühl einer nichtamtlichen
Kirche, Gemeinde als Lebensraum,
Christsein als Lifestyle und eine Kirche,
die ganz nahe an den unterschiedlichen
Milieus ist.

Der württembergische Pietismus als äl-
teste Reformbewegung der württember-
gischen Kirchenlandschaft wurde in den
sechziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts neu herausgefordert. So gründeten
die Ludwig-Hofacker-Vereinigung und die
Evangelische Sammlung gemeinsam zur
Kirchenwahl 1971 eine kirchenpolitische
Gruppierung, die Lebendige Gemeinde.
Sie entwickelte auf die jeweiligen kir-
chenpolitischen Herausforderungen
neue Antworten. 
Im Mittelpunkt steht dabei der Glaube
an Jesus Christus als eine ganz persön-
liche Vertrauensbeziehung und das Ver-
trauen zur Bibel als Gottes Wort an uns
Menschen. Dazu gehört auch, dass Ge-
meinde überall dort entsteht, wo Men-
schen genau das leben. Daraus sind
dann Aussagen abgeleitet, wie sie etwa
im aktuellen Wahlprogramm zu finden
sind: „Kirche ist, wo Gemeinde lebt”
oder „Mission ist der Herzschlag unserer
Kirche”. 
So ist die Lebendige Gemeinde insbe-
sondere unseren Ortgemeinden ver-
pflichtet, sieht aber auch die Chancen
neuer Gemeindeformen und will diese
konsequent fördern. „Mit frischen und
guten Ideen Kirche und Gemeinde ge-
stalten” bringt das ganz gut auf den
Punkt. Von einer sicheren Glaubensbasis
aus kann die Lebendige Gemeinde an
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kreativen Zukunftsideen mitarbeiten,
sich konstruktiv auf aktuelle gesell-
schaftliche Strömungen einlassen und
sich gemeinsam mit den synodalen Part-
nern diakonischen Herausforderungen
stellen. Als Versöhnte können wir einen
Beitrag zu einem versöhnten Miteinan-
der in der Landeskirche leisten.

Umgangsstil und Zeugnis

Zu den großen Aufgaben der kommen-
den Landessynode wird also gehören,
bei allen Unterschieden in Prägungen,
Überzeugungen und Gemeindebild, als
Kirche neu zusammenzufinden. Das ist
eine Frage des Umgangsstils.

Inhaltlich wird ganz bestimmt ein The-
ma werden, wo unsere konkrete Aufgabe
und unser Auftrag in einer immer stär-
ker polarisierten Gesellschaft liegen
wird. In welchen Arbeitsfeldern wird 
unser Zeugnis für die Versöhnung der
Menschen besonders relevant werden
und aus welchen Arbeitsbereichen 
werden wir uns als Kirche Schritt für 
Schritt zurückziehen müssen?

Wir werden uns aufgrund zurückgehen-
der Ressourcen einfach nicht mehr in
der Weise einbringen können, wie das
heute der Fall ist. Zunehmend werden
uns die Menschen fehlen, die sich als
Christen in kirchliche und diakonische
Arbeitsfelder einbringen und so Zeugnis
sein können. Wozu wir die Leute nicht
haben, das müssen wir lassen, ob es uns
gefällt oder nicht. Ich möchte diesen
Gedanken noch etwas ausweiten: Wollen
wir uns weiterhin bemühen, alles richtig
zu machen, und wann beginnen wir dar-
über nachzudenken, ob wir überhaupt
noch das Richtige machen? Beim Ersten

sind wir gut, beim Zweiten weniger.
Noch weiter zugespitzt: Es gilt als Kir-
che neu zu lernen fehlertolerant in der
Welt Reich Gottes zu leben anstatt als
Kirche ein ziemlich perfektes Stück Welt
zu sein.

Zeugnis sein

Die richtigen Leute an der richtigen
Stelle können das Richtige tun. Früher
nannte man das Berufung: Pfarrer, die
den Glauben an Jesus predigen; Pfleger,
die mit ihren Patienten beten; Mesner,
die das Geheimnis des Abendmahls le-
ben und zur unsichtbaren Wirklichkeit
der Gegenwart Jesu von Herzen „Amen“
sagen; Kirchenpfleger, die ihre Ausga-
ben darauf durchschauen, wo Reich
Gottes gebaut wird; Religionslehrer, die
sich darum sorgen, dass der Glaube ihrer
Schüler mit ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung mitwächst; Erzieherinnen, de-
nen das Herz aufgeht, wenn ein Kind
von seiner Freundschaft mit Jesus er-
zählt.

Es ist unsere Berufung, zusammen mit
anderen Christen fehlertolerant mitten
in der Welt Reich Gottes zu leben. Das
können wir nicht jenseits unserer Mög-
lichkeiten. Hier gilt es, bei knapper
werdenden Mitteln und in deutlich klei-
nerer Gemeinschaft die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Wo wollen wir
weiter dranbleiben als Kirche und in un-
seren Gemeinden: Wir sollten nicht dar-
auf setzen, dass „sich das halt irgend-
wie ergibt“. Das müssen wir in den kom-
menden Jahren als Kirche und in den
Gemeinden diskutieren und dann ent-
scheiden.
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Ich sitze in meinem Büro zusammen mit
Frau N. Sie ist langjähriges Gemeinde-
mitglied, hochengagiert und hat sich
nun dazu entschieden, eine Prädikanten -
ausbildung zu beginnen. Ich freue mich,
weil ich überzeugt bin, dass sie Talent
dafür hat. Für das Gottesdienstinstitut
muss ein Empfehlungsschreiben verfasst
werden. Ich spreche mit Frau N. über 
ihre Motivation zu diesem Schritt. Sie
erzählt mir, dass sie früher überlegt hat-
te, Theologie zu studieren - sich dann
aber doch nicht getraut hat. Wie wich-
tig ihr Gottesdienste sind. Und auch,
dass ihr die Weitergabe der Frohen Bot-
schaft ein zentrales Anliegen ist. Nach
einer kurzen Pause fällt ein Satz, der
mich erst schockiert und dann nach-
denklich macht: „Naja ... Und wissen Sie
... Als ich mich vor acht Jahren für den
Kirchenvorstand hab aufstellen lassen,
da dachte ich, dass man dort theolo-
gisch diskutiert, wo es mit der Gemein-
de hingehen soll und so. Aber was ich
in den Sitzungen erlebe, ist doch sehr
ernüchternd. Unser Glaube spielt da 
irgendwie keine Rolle - und ich hoffe,
dass ich in der Prädikantenausbildung
mehr über solche Fragen ins Gespräch
kommen kann."

Kirchenvorstandssitzungen als reine Ver-
waltungstätigkeit?! Als Versuch, dem 
allenthalben beklagten, weil stetig stei-
genden Verwaltungsaufwand im Pfarr-
büro im Kollektiv fachmännisch gerecht
zu werden? Kein Bezug zur geistlichen
Dimension - auch nicht über die in der
Kirchengemeindeordnung (KGO) verord-
nete Andacht am Beginn und das ge-
meinsame Vaterunser am Ende der Sit-
zung? Da die Andacht keinerlei inneren
Bezug zu den dann verhandelten Tages-
ordnungspunkten aufweist - weder in-
haltlich noch bezogen auf die Art und
Weise der gemeinsamen Beschlussfas-
sung? Und weil mit dem Vaterunser am
Ende oft offene Fragen bzw. nicht ab-
schließend geklärte Konflikte „zugebe-
tet" werden? So jedenfalls die Wahrneh-
mung von manch ehrenamtlich tätigem
Mitglied im Kirchenvorstand. Zugleich
beschweren sich einige meiner haupt-
amtlichen Kollegen darüber, dass ehren-
amtliche Mitglieder im Kirchenvorstand
mehr und mehr eine „Aufsichtsrats-
Mentalität" entwickeln, die am ursprüng-
lichen Sinn der Sache vorbeigehe. 
Unzufriedenheit also auf beiden Seiten.

Dr. Juliane Fischer

Die Wiederentdeckung der
Reich-Gottes-Perspektive

Kirchenvorstandsarbeit verliert sich oft in Verwaltungshandeln. 
Doch wie entkommt man der Dominanz der Formalien? 
Indem ein klarer Fokus auf die geistliche Dimension von Leitung gelegt wird.



vom Auftrag her denken ...

Kirchenvorstand – Was ist da los?

Legt man zugrunde, dass die Aufgaben
des Kirchenvorstands im Wesentlichen
darin bestehen, die Gestaltung der
Gottesdienste zu regeln, über die Maß-
nahmen zur Sicherung und Förderung
der kirchlichen Unterweisung zu bera-
ten, über den Gebrauch kirchlicher Ge-
bäude zu entscheiden, mitzuwirken,
dass die rechte Lehre gewahrt wird, bei
der Pfarrstellenbesetzung involviert zu
sein, über Sprengelordnungen zu bera-
ten, diakonische und missionarische
Aufgaben der Gemeinde zu unterstüt-
zen, Streit beizulegen, Mitarbeitende 
zu gewinnen und wichtige kirchliche
Fragen zu erörtern (KGO §21), dann ist
festzustellen, dass die Arbeit im Kir-
chenvorstand eine klar geistlich ausge-
richtete Dimension besitzt. 

Dass dies von Kirchenvorstandsmitglie-
dern oft nicht so empfunden wird,
scheint daran zu liegen, dass die kon-
krete Umsetzung dieser Aufgaben oft
mit Einhaltung von Formalismen ver-
bunden ist (z. B. Denkmalschutzaufla-
gen, Personalmanagement in der Kita),
die eigenen Gesetzen folgen, welche
sich in den Vordergrund drängen. Zu-
gleich sind bei der Gemeindeleitung
Kompetenzen erforderlich (z.B. BWL-
Kenntnisse in der Finanzplanung), die
unter organisationstheoretischem
Aspekt immer mehr Professionalisierung
erfordern - die in der theologischen
Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer
jedoch nicht hinreichend Gegenstand
sind. Die Folge ist oftmals das, was Ni-
klas Luhmann als „Überlegitimierung
der Institution" beschrieben hat; d.h.
der Fokus der Arbeit verschiebt sich auf

die Einhaltung von Formalien - im Worst
Case so weit, dass der Bezug zur geistli-
chen Dimension der im Kirchenvorstand
zu treffenden Entscheidungen völlig
verloren geht. 

Martin Hoffmann und Hans-Ulrich
Pschierer haben in ihrem Buch „Reich
Gottes im Werden - Modell einer auf-
tragsorientierten Gemeindeentwicklung“
m.E. einen Vorschlag gemacht, wie die-
sem Dilemma zu entkommen ist. Sie 
votieren dafür, Gemeindeleitung konse-
quent von ihrem Auftrag her zu denken.
Und dieser Auftrag lautet: „Ausrichtung
am geglaubten und erhofften Reich
Gottes.“ Heißt: Oberstes Kriterium aller
im Kirchenvorstand zu treffenden Ent-
scheidungen ist, dass mit der Entschei-
dung ein Stück von der Idee des Reiches
Gottes in die Tat umgesetzt wird. Und
auch, dass sich der Prozess der Ent-
scheidungsfindung an der Idee des Rei-
ches Gottes orientiert. Denke man auf-
tragsorientiert, so Hoffmann/Pschierer,
gehe die geistliche Dimension in den zu
treffenden Entscheidungen nicht verlo-
ren und sie setze zugleich strukturelle
Prozesse in Gang, die auch dem organi-
sationstheoretischen Paradigma genü-
gen. „Auftragsorientierung also nicht
ohne Kontext, aber auch nicht Kontext
als Norm (...).“

Kirchenvorstand – 
Auftragsbewusst leben

Praktisch bzw. auf die Arbeit im Kir-
chenvorstand bezogen heißt das, dass
sich alle Mitglieder diesen Auftrags be-
wusst sein müssen und von dieser Auf-
tragsorientierung her denken sollen -
egal, ob haupt- oder ehrenamtlich und
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primären, wenn nicht gar ausschließli-
chen Steuerungsfaktor der zu treffenden
Entscheidung. Die Problematik, die man
sich damit einfängt, ist die, dass die
„Frage, vor welche inhaltlichen Heraus-
forderungen eine Gemeinde sich mit
ihrem Auftrag gestellt sieht", in diesem
Fall „erst gar nicht mehr diskutiert“
wird.

Hoffmann/Pschierer zufolge sollte die
Diskussion im Kirchenvorstand vielmehr
so laufen, dass sich das Gremium fragt,
ob die Tischtennisplatte für die Jugend
ein Baustein im angebrochenen und
kommenden Reich Gottes sein könnte.
Handelt es sich um eine Gemeinde im
strukturschwachen, ländlichen Raum,
wo es ohnehin wenig Freizeitangebote
für Jugendliche gibt, dann wäre diese
Frage eindeutig mit Ja zu beantworten,
weil Jugendlichen mit der Anschaffung
der Tischtennisplatte eine Möglichkeit
gegeben wäre, Gemeinschaft zu erleben

egal, welche Frage jeweils zu entschei-
den ist. Leitfrage bei allen Beschlüssen
also wäre: „Welche Schritte in der Ge-
meindeentwicklung entsprechen am
ehesten dem angebrochenen und kom-
menden Reich Gottes?" Oder noch ein-
mal anders gesagt: „Welche Situationen
werden der Gemeinde unter der Reich-
Gottes-Perspektive zu Herausforderun-
gen und wie will man diesen begeg-
nen?"

Spielen wir das Ganze einmal am kon-
kreten Beispiel durch: Die Jugendgruppe
aus der Gemeinde tritt an den Kirchen-
vorstand heran, weil sie sich eine Tisch-
tennisplatte wünscht. Die Gemeinde hat
wenig finanzielle Ressourcen zur Verfü-
gung. Viel Geld geht für die Instandset-
zung der maroden Friedhofsmauer drauf.
Oft werden in einer solchen Situation
viele Ideen bzw. Initiativen in der Kir-
chenvorstandssitzung mit dem Argu-
ment blockiert: „Für eine Tischtennis-
platte ist jetzt kein Geld da!" 
Die Ressourcenfrage wird in 
diesem Fall zum
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und Pflichten als Kirchenvorstände auf-
geklärt sein, sondern bewusst in die
Denkweise des auftragsorientierten 
Modells eingearbeitet werden. Hoff-
mann/Pschierer geben am Ende ihres
Buches dazu konkrete Arbeitsschritte
an die Hand, die man bei einem Kir-
chenvorstands-Wochenende gut einüben
und später in der konkreten Vorstands-
arbeit umsetzen kann. 

Neben allen Teambildungsmaßnahmen,
die am Beginn einer neuen Kirchenvor-
stands-Periode stehen, ist dies aus mei-
ner Sicht ein guter Weg, in einem neu
gewählten Kirchenvorstand eine theolo-
gisch begründete Sitzungskultur zu eta-
blieren, die Aussagen wie „Was ich in
den Sitzungen erlebe, das ist doch sehr
ernüchternd. Unser Glaube spielt da ir-
gendwie keine Rolle“ bzw. „Im Kirchen-
vorstand entsteht mehr und mehr eine
Aufsichtsrats-Mentalität“ sich erübrigen
lassen sollte. Freilich muss dann immer
noch darum gerungen werden, was kon-
kret vor Ort jeweils als „Reich Gottes
gemäß" zu betrachten ist. Dazu ist wie-
derum eine konstruktive Konfliktkultur
notwendig. Aber man muss den zweiten
Schritt ja bekanntlich nicht vor dem er-
sten tun!

Lit.: Martin Hoffmann/ Hans-Ulrich Pschierer
Reich Gottes im Werden. Modell einer auftragsori-
entierten Gemeinde entwicklung. 2. unv. Auflage,
Leipzig, 2010.
Alle Zitate im Artikel beziehen sich auf die hier
genannte Ausgabe.

Der Beitrag erschien in 
3E echt, evangelisch, engagiert. 
Das Ideenmagazin für die Kirche 1/2019, S.41f;
Wir danken für die freundliche Abdruckgenehmi-
gung

oder auch Fair Play im spielerischen
Kontext zu üben. Und beides (Gemein-
schaft sowie Fair Play) sind Merkmale
des Reiches Gottes.

Wenn man also vom geistlichen Auftrag
her über die Frage der Anschaffung der
Tischtennisplatte berät, kann die Fra-
gestellung im Kirchenvorstand nicht
mehr sein: „Können wir uns das lei-
sten?", sondern sie muss lauten: „Was
wollen wir und welche Ressourcen brau-
chen wir dafür?" Gesetzt den Fall, die
Gemeinde im Fallbeispiel hat tatsächlich
nicht genug Geld zur Verfügung, um die
Tischtennisplatte zu erwerben, wäre bei
Zugrundelegung der auftragsorientierten
Denkweise folglich nicht die Ablehnung
des Antrags der Jugendgruppe durch
den Kirchenvorstand das Ergebnis, son-
dern der Kirchenvorstand würde sich
stattdessen darüber Gedanken machen,
wie man gezielt auf die Suche nach al-
ternativen Finanz-Ressourcen gehen
kann, um den Tischtennisplattenkauf zu
realisieren (Stichwort: Fundraising bzw.
Sponsoring).

Was ist nötig, dass ein Kirchen-
vorstand auftragsorientiert denkt?

Zum einen ist es die spezifische theolo-
gisch-hermeneutische Aufgabe der Pfar-
rerinnen und Pfarrer, im Kirchenvor-
stand dafür zu sorgen, dass sämtliche
Ziele und Entscheidungen dort unter der
Perspektive des Reiches Gottes getrof-
fen werden. Zum anderen sollten die 
ehrenamtlich tätigen Kirchenvorstands-
mitglieder nicht nur über ihre Rechte
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Wie könnte es anders sein, als dass dieses Ziel der Kirche eine
dauernde Beunruhigung bildet für die Menschen in der Kirche,
deren Tun in keinem Verhältnis steht zur Größe dieses Ziels? 
Es darf nun nicht geschehen, dass man sich dadurch die
christliche, das heißt die kirchliche und auch die theo-
logische Existenz verleiden lässt. Es kann wohl ge-
schehen, dass man die Hand, die an den Pflug ge-
legt ist, sinken lassen möchte, wenn man die Kir-
che mit ihrem Ziel vergleicht... 

Wenn wir wirklich auf das Reich Gottes hoffen,
können wir auch der Kirche in ihrer Kümmerlich-
keit standhalten. Dann werden wir uns nicht
schämen, in dieser konkreten Gemeinde die ei-
ne heilige allgemeine Kirche zu finden, und
dann wird auch ein jeder sich seiner besonde-
ren Konfession nicht schämen. 

Die christliche Hoffnung, die das Revolutionärste
ist, was man sich denken kann und neben der alle
anderen Revolutionen nur Platz-Patrönchen sind,
ist eine disziplinierte Hoffnung. Sie weist den Men-
schen in seine Schranken: du darfst jetzt da aushalten.
Das Reich Gottes kommt, so musst du nicht den Flug
nach dem Reiche Gottes antreten! Stell dich an deinen
Ort und sei an deinem Ort ein treuer Diener des göttli-
chen Wortes! Du kannst revolutionär sein, kannst aber
auch konservativ sein. 

Wo dieser Kontrast von Revolutionärem und Konserva -
tivem im Menschen vereinigt ist, wo er ganz unruhig
und auch wieder ganz ruhig zugleich sein darf, 
wo er mit den anderen so in der Gemeinde sein
darf, in der sich die Glieder wiedererkennen
in der Sehnsucht und in der Demut im
Lichte des göttlichen Humors, wird er
tun, was er zu tun hat. In diesem
Licht ist alles unser kirchliches Tun
erlaubt und sogar geboten. So
geht die Kirche wartend und
eilend der Zukunft des Herrn
entgegen.

Karl Barth

Wo Kirche ist, da hat sie ein Ziel: das Reich Gottes
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Die Evangelische Sammlung in Württem-
berg wird in diesem Jahr fünfzig Jahre
alt. Ein für viele Pfarrer und Gemein-
deglieder schockierendes Ereignis in je-
nem Jahr 1969 war die Esslinger Vikars -
erklärung vom Oktober. Darin hieß es:
„Unser Reden und Handeln als Theolo-
gen können wir nicht selbstverständlich
aus der Bibel ableiten, sondern müssen
uns in erster Linie an der gegenwärtigen
gesellschaftlichen und individuellen Not
orientieren. Bei der Bemühung, diese
Not zu wenden, verstehen wir die Bibel
als einen Gesprächspartner unter ande-
ren.“ Viele Gemeindeglieder aber
wünschten sich Pfarrer für ihre Gemein-
den, die sich in ihrem Dienst nicht als
verkappte Sozialarbeiter verstanden,
sondern in ihrer Verkündigung und Seel -
sorge im Vertrauen auf die Heilige
Schrift Menschen zum Glauben einladen
und im Glauben bestärkten. 

Für viele Gründungsmitglieder der Evan-
gelischen Sammlung war in ihrer Erinne-
rung der Ursprung der Sammlung immer
mit der Betroffenheit über diese Vikars -
erklärung verbunden. Die Gründung der
Evangelischen Sammlung fand allerdings
bereits am 1. Mai 1969 in Esslingen
statt. Anfang Juni veröffentlichte sie
ihre grundlegende Erklärung. Darin hieß
es: „Die Heilige Schrift bleibt die einzi-
ge Quelle und der verbindliche Maßstab
für das Reden und Handeln der Kirche“
und: „Wir warnen davor, eine Erneue-
rung der Kirche aus entlehnten struktu-
rellen Änderungen und organisatori-
schen Reformen zu erhoffen.“

Hatte man geahnt, was kommen würde?
Die Vikarserklärung musste wie eine 
Bestätigung für die Notwendigkeit der
Evangelischen Sammlung wirken. Im 
Februar 1970 fand die erste Landesver-
sammlung statt, Kurt Hennig wurde zum
Vorsitzenden und Theo Sorg zum stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt. Bis 
Februar 1970 haben 900 Personen die
Erklärung der Sammlung unterschrieben.
Im Jahr 1971 trat die Evangelische
Sammlung gemeinsam mit der Ludwig-
Hofacker- Vereinigung zur Wahl zur Lan-
dessynode an. Die gewählten Synodalen
bildeten gemeinsam den Gesprächskreis
„Lebendige Gemeinde“.

Dr. Werner Schmückle

Bericht des Vorsitzenden 
der Evangelischen Sammlung
bei der Landesversammlung
am 15. September 2019 
in Gschwend
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Das Vertrauen in die Heilige Schrift ist
bis heute die Grundlage unserer Arbeit.
Sie ist für uns der Maßstab für unsere
Äußerungen zum Weg unserer Kirche
und zu den Entwicklungen in unserer
Gesellschaft. Auch die Warnung, die Er-
neuerung der Kirche nicht von struktu-
rellen Änderungen und organisatori-
schen Reformen zu erwarten, hat ange-
sichts der gegenwärtigen Strukturdebat-
ten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Es erscheint uns unverzichtbar, genau
diese Anliegen auch in der heutigen 
Situation unserer Kirche zur Sprache 
zu bringen.

In den letzten Jahren hat ein weiteres
Anliegen der Sammlung, „das Leben 
unserer Kirche mitzugestalten und den
missionarischen Auftrag wahrzuneh-
men“, eine stärkere Bedeutung bekom-
men. Fragen des Gemeindeaufbaus und
der Gemeindeentwicklung haben von
daher unsere Rundbriefe im letzten 
Jahr bestimmt. Es ging um die Themen
„Gottesdienst“ mit besonderem Blick
auf den Dienst der Prädikantinnen und
Prädikanten, um „Kirche in der Stadt“
und „Kirche auf dem Land“ sowie im
letzten Rundbrief um „Amt und Ehren-
amt“ mit Blick auf den Dienst der Ge-
meindeleitung. Das Heft erscheint uns
auch im Blick auf die kommende Kir-
chenwahl besonders wichtig. Oberkir-
chenrat Dr. Ulrich Heckel hat in einem
Artikel die neutestamentlichen Grund -
lagen für die Leitungsaufgabe in der Ge-
meinde dargestellt. Mir war es wichtig,
daran zu erinnern, dass die Leitung der
Gemeinde die gemeinsame Aufgabe von
Kirchengemeinderat und Pfarrer ist und
dass sie nur gelingen kann, wenn dieser

gemeinsame Dienst auf Augenhöhe ge-
schieht. Peter Hausding hat dieses
Stichwort aufgenommen und seine Er-
fahrungen und Überlegungen dazu ein-
gebracht. Er stellt fest: „Manche Haupt-
amtliche scheinen sich davor zu fürch-
ten, etwas könne auch ohne sie lau-
fen.“ Ehrenamtliche sind nicht nur
Lückenbüßer für die Hauptamtlichen.
Sie bringen ihre Kompetenzen ein und
sollen die Wertschätzung erfahren, die
ihnen zusteht. Entscheidender Ausdruck
dieser Wertschätzung ist der gegenseiti-
ge Umgang auf Augenhöhe. Nur unter
dieser Voraussetzung werden sich ge-
eignete Kandidatinnen und Kandidaten
für die kommende Kirchenwahl finden
lassen, denn wir leben nicht mehr in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
in der der Kirchengemeinderat nur als
Helfer und Unterstützer des Pfarramts
verstanden wurde.

Natürlich hat der Landesvorstand auch
die Auseinandersetzungen um die Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare in
der Landessynode begleitet. Wir waren
dankbar, dass der ursprüngliche Antrag
zur Einführung einer solchen Segnung

vorgelegt ...
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nicht die notwendige Zweidrittelmehr-
heit gefunden hat. Ein entsprechender
Beschluss hätte alle zur Vornahme sol-
cher Segenshandlungen verpflichtet. Der
im Frühjahr 2019 gefasste Beschluss,
der im Blick auf den Druck, unter dem
Kirchenleitung und Synode standen,
verständlich ist, erlaubt solche Segnun-
gen nur als Ausnahme und unter großen
Beschränkungen. Kein Pfarrer und keine
Pfarrerin, auch kein Organist und kein
Mesner kann zur Beteiligung an einem
solchen Gottesdienst verpflichtet wer-
den. Schrift- und bekenntnisgebundene
Pfarrerinnen und Pfarrer sind geschützt.

Der Landesvorstand der Evangelischen
Sammlung hat am 26. Juni eine Ände-
rung der Ordnung beschlossen. Im Grun-
de ging es dabei um eine Angleichung
der Ordnung an die längst bestehende
Praxis. Ich nenne Ihnen die wichtigsten
Veränderungen:

1.) Als stimmberechtigte Mitglieder der
Landesversammlung gelten nicht mehr
die Personen, die den Thesen der Evan-
gelischen Sammlung durch Unterschrift
zugestimmt haben, sondern die Freunde
der Evangelischen Sammlung, die den
Rundbrief beziehen (§ 4).

2.) Der Landesvorstand besteht nicht
mehr zwingend aus 15, sondern aus bis
zu 15 gewählten Mitgliedern. Er wählt
neben dem Vorsitzenden zwei Stellver-
treter und neben dem Rechner auch ei-
nen Geschäftsführer (§ 4).

3.) Der Geschäftsführende Vorstand
nimmt auch die Aufgabe des Redakti-
onskreises für den Rundbrief der Samm-
lung wahr (§ 5)

4.) Zur Rechnungsführung wird festge-
halten: Der Rechenschaftsbericht und
die Entlastung erfolgen in der Sitzung
des eingetragenen Vereins „Evangeli-
sche Sammlung in Württemberg“, so wie
es die Satzung des Vereins (in § 6) vor-
sieht.
Im Rundbrief 84 habe ich bereits die 
finanzielle Situation der Evangelischen
Sammlung angesprochen:

In den letzten Jahren konnten die Ko-
sten für die Erstellung und den Versand
des Rundbriefs nur durch Entnahme aus
den Rücklagen aufgebracht werden. Im
Jahr 2018 standen dem Spendeneingang
in Höhe von 15500 € Ausgaben in Höhe
von 21800 € gegenüber. Der Abmangel
von 6300 € konnte noch gedeckt wer-
den. Das verbleibende Vermögen der
Sammlung beträgt zum 1.1.2019 aller-
dings nur noch 8570 €. Die Herausgabe
des Rundbriefs im Jahr 2019 erscheint
noch gesichert. Über die Frage, wie die
Erstellung und Verbreitung des Rund-
briefs weiter erfolgen soll, werden wir im
Landesvorstand Anfang 2020 beraten.
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Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu unterstützen, das Leben 
unserer Kirche mitzugestalten und den missionarischen Auftrag wahrzunehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen 
der Reformation bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kernaussagen lutherischer Theologie
verpflichtet: Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein aus Gnade), 
sola fide (allein durch den Glauben), sola scriptura (allein die Schrift).

Viermal im Jahr erscheint der Rundbrief der Evangelischen Sammlung. 
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PVSt, DPAG, „Entgelt bezahlt“

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift rechtzeitig mit. Vielen Dank!

„Es ist nicht zu 
hoch gegriffen, 

wenn ich sage,

dass die Kirche 
unsere geistliche

 Mutter ist. 

Von ihrer Fürsor
ge und ihren leb

ensspendenden

Kräften leben w
ir von der Taufe

 bis zu diesem

Augenblick, da w
ir diese Zeilen le

sen. 

Es lohnt sich tat
sächlich, einma

l darauf zu 

achten, wie viel
e geistliche Gab

en uns in dieser

Zeitspanne von 
der „Mutter Kirc

he“ vermittelt

worden sind, me
ist ohne ihr je e

inmal dafür

Dank gesagt zu 
haben.“

Bischof D.Helmu
t Claß


