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Editorial

Liebe Mitglieder im Kirchengemeindetag,

Evangelische Kirche ist öffentliche Kirche. Und 
steht in der Verantwortung, unser Gemeinwe-
sen mitzugestalten. Gerne wird Glaube, wird 
Religion zur Privatsache erklärt. So titelte n.tv 
in der jüngsten Debatte ums Kirchenasyl: „Son-
derrecht für Christen / Regierung knickt beim 
Kirchenasyl ein“. Kirche ist kein Nischenpro-
dukt  – auch wenn dies manche gerne hätten. 
Flüchtlinge, Witwen und Waisen zu schützen, 
Gottes Schöpfung zu achten, nach Frieden 
zu streben – all das sind biblische Gebote. In 
der Bibel steht kein Regierungsprogramm für 
das 21. Jahrhundert. Aber vom christlichen 
Glauben getragene Antworten auf komplexe 
Fragen zu finden, das entspricht dem in der 
Bibel begründeten Glauben. Gerade in den 
Auseinandersetzungen heutzutage, in globalen 
Zusammenhängen ist es unabdingbar, dass 
wir – der Freiheit verpflichtet – reden und han-
deln. Glaube und Weltverantwortung gehören 
zusammen. Insbesondere dort, wo Menschen 
heimatlos geworden sind, wo sie vertrieben 
werden durch Krieg, Armut, Perspektivlosigkeit, 
rassistischer und religiös motivierter Gewalt. 
„Für mich ist dies eine deutliche Aufforderung 
an alle gläubigen Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch an die religiösen Gemeinden, aktiv an der 
Gestaltung von Staat und Gesellschaft mitzu-
wirken; ihren Beitrag zum Gelingen einer solida-
rischen Gesellschaft zu leisten.“ Dieser Haltung 
von Florian Wahl ist nur zuzustimmen
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Staat und Kirche: Partner oder Konkurrenten? Der 
Papst war jahrhundertelang ein politischer Global 
Player, dessen weltliche Macht die der meisten 
Fürsten in den Schatten stellte. Die ursprüngliche 
Lehre Jesu Christi musste immer wieder macht-
politischen Interessen weichen. Dagegen oppo-
nierte Martin Luther. Auch am 500. Jahrestag der 
Reformation geht es um die Frage, was Glaube 
und Politik, Religion und Staat miteinander zu tun 
haben. Wie viel Bekenntnis braucht die öffentliche 
Debatte? Ist der Glaube in einer weitgehend säku-
larisierten Gesellschaft nicht Privatsache?

Unser Grundgesetz fordert die Trennung von Kir-
che und Staat. Aber ist diese ausreichend umge-
setzt, wenn die Kirche öffentliche Aufgaben im 
sozialen Bereich übernimmt und der Staat im Auf-
trag der Kirchen die Kirchensteuer eintreibt? 

Es gibt einen Gottesbezug in der Präambel der 
Verfassung: „Im Bewusstsein seiner Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen (...) hat sich das 
deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden 
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“ Allerdings 
sagt das Grundgesetz auch: „Es besteht keine 
Staats kirche.“ Staat und Kirchen sind in Deutsch-
land institutionell getrennt, der Staat gilt als welt-
anschaulich neutral. Die Trennung von Kirche und 
Staat sagt viel über die Rechtslage, aber noch 
nichts über das geistige und moralische Funda-
ment unserer Gemeinschaft. 

Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang 
Böckenförde hat 1964 in einem Aufsatz über das 
Spannungsfeld von Staat, Gesellschaft und Frei-
heit geschrieben: „Der freiheitliche, säkularisierte 
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 

Der Freiheit verpflichtet – Über das 
Verhältnis von Kirche und Staat

Für den Böblinger Florian Wahl spielen kirchliches 
und politisches Engagement seit Kindheit und Jugend  
eine wichtige Rolle. Seit 2004 ist er Mitglied des 
Böblinger Gemeinderates, seit 2011 SPD-Land tags-
abgeordneter und seit 2013 Mitglied der württem-
bergischen Landessynode. Seinen Vortrag auf der 
Mitgliederversammlung am 15. November 2014 
versteht er als Impuls, den Diskurs über das Verhält-
nis von Kirche und Staat weiter zu pflegen und immer 
wieder mit neuen gesellschaftlichen Realitäten zu 
konfrontieren.
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garantieren kann.“ Dieser Staat kann nur beste-
hen, wenn „sich die Freiheit, die er seinen Bür-
gern gewährt, von innen her, aus der moralischen 
Substanz des Einzelnen und der Homogenität  
der Gesellschaft, reguliert.“ Er kann diese Regulie-
rung aber nicht selbst garantieren, ohne zugleich 
seinen freiheitlichen Anspruch aufzugeben: Der 
Staat kann niemanden zwingen, seinen Beitrag zum 
Zusammenhalt der Gesellschaft zu leisten. Unsere 
Gemeinschaft basiert demnach auf ideellen Vor-
aussetzungen. Die These von Böckenförde geht  
davon aus, dass dem Staat als politischer Verbin-
dung eine ethische Verbindung vorausgehen muss.

Kirche wirkt mitten in der Gesellschaft.

Die Kirche ist ein Akteur, der nicht nur für die 
geistige Orientierung, sondern für das alltägliche 
Zusammenleben eine wichtige Rolle spielt. Ohne 
den diakonischen Einsatz der Kirchen würde un-
ser Sozialsystem zusammenbrechen. In diesem 
praktischen gesellschaftlichen Wirken offenbaren 
sich die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Die 
Kirchen wirken in der Solidarität mit den Schwa-
chen. So fördern sie einen Geist der Nächstenlie-
be und stärken damit den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft.

Die Autorität der Kirche und ihrer Vertreter ist je-
doch nicht dazu da, Meinungen vorzugeben. Sie 
soll zum kritischen Nachdenken anregen. Deswe-
gen bin ich der Ansicht, dass Glaube und Religion 
zum geistigen Fundament unseres Staates und 
unserer Gesellschaft gehören. Religiöse Überzeu-
gungen müssen gerade in ethischen Fragen zum 
politischen Diskurs beitragen. In diesem Sinne 
soll die Kirche eine politische Rolle spielen. 

Unser heutiges Verhältnis von Staat und Kirche 
geht im Wesentlichen auf die Weimarer Verfas-
sung von 1919 zurück, die die zentralen Prinzipien 
Religionsfreiheit, weltanschauliche Neutralität des 
Staates und Selbstbestimmung aller Religionsge-
meinschaften festlegte. Bis heute kann der Staat 
Religionsgemeinschaften organisatorisch einbin-
den, ihnen aber aufgrund seiner Neutralitätspflicht 
keine Inhalte vorschreiben. Staatskirchenverträge 
regeln das Verhältnis von Staat und Kirche im De-
tail, z. B. die Ausbildung von Theologen an den 
Universitäten, schulischen Religionsunterricht 
oder Aufgaben der Wohlfahrtspflege. 

Glaube ist keine Privatsache.

Jesus hat nicht nur von Erlösung und ewigem 
Leben gepredigt, sondern zunächst einmal von 
Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Ganz deut-
lich wird ein solcher Ansatz bei der Heilsarmee mit 
ihren Grundsatz „Suppe, Seife, Seelenheil“. Gott 
hat die Menschen aufgefordert, für die Würde 
jedes Einzelnen einzustehen: „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ In diesem Sinne agieren gläubi-
ge Menschen jeden Tag in unserer Gesellschaft. 
Damit tragen sie das zum inneren Zusammenhalt 
der Gesellschaft bei, was der Staat im Sinne des 
Böckenförde-Diktums nicht durch eigenes be-
hördliches Handeln sicherstellen kann. 

Eine berechtigte Frage ist die nach dem Religions-
unterricht an staatlichen Schulen. Warum soll ein 
religiöses Bekenntnis im Schulunterricht vermit-
telt werden? Weil Schule mehr ist als die Vorbe-
reitung junger Menschen für die Bedürfnisse des 
Marktes. Schule hat einen Erziehungsauftrag und 
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sollte sowohl gesellschaftliche Werte als auch kul-
turelle Traditionen vermitteln. Die Überzeugungen 
und Werte unserer Gesellschaft speisen sich ganz 
maßgeblich aus der Religion. Daher hat Religion – 
und dazu gehört auch islamischer Religionsunter-
richt – einen Platz im Schulunterricht. 
 

Die Kirchen werden maßgeblich über Kirchensteu-
er und Spenden ihrer Mitglieder finanziert. Der 
Staat refinanziert darüber hinaus Leistungen in 
den Bereichen Soziales und Bildung, weil es sich 
um Aufgaben handelt, für die eigentlich die öf-
fentliche Hand verantwortlich wäre. Genauso refi-
nanziert er das gemeinnützige Handeln freier oder 
privatwirtschaftlicher Träger. Um die Erfüllung von 
Aufgaben sicherzustellen unterstützt der Staat in 
einigen Bereichen Eigenverantwortung und löst 
nicht alles durch behördliches Handeln. Viele 
kirchliche Angestellte werden vom Staat bezahlt, 

die Kirchen erhalten auch öffentliche Mittel für die 
Ausbildung von Theologen an Universitäten und 
den Unterhalt kirchlicher Fachhochschulen. Diese 
Gelder sind aber an Leistungen gebunden, von 
denen der Staat profitiert und die ihn in seinen 
eigenen Aufgabenbereichen entlasten. 

Die Einnahme der Kirchensteuer über die Finan-
zämter ist eine staatliche Dienstleitung, für die der 
Staat über eine Aufwandsentschädigung Einnah-
men generiert. Der größte Teil der Kirchensteu-
ereinnahmen fließt zudem in die Gemeindearbeit, 
die auch Konfessionslosen und Angehörigen an-
derer Religionsgemeinschaften zugute kommt. 

Gesellschaft und Gemeinschaft 

Um wieder auf das Böckenförde-Diktum zurück-
zukommen: Das Wirken der Kirche kommt der 
ganzen Gesellschaft zugute. Christliche Näch-
stenliebe macht unsere Gesellschaft zu einer Ge-
meinschaft. Das sind Werte, die der Staat nicht 
erzwingen kann, die er nicht garantieren kann, 
obwohl sein Bestehen darauf gründet.

Die aktive Mitwirkung gläubiger BürgerInnen und 
religiöser Gemeinden an der Gestaltung von Staat 
und Gesellschaft ist kein Widerspruch zur ver-
fassungsrechtlichen Trennung von Kirche und 
Staat sondern eine wichtige Konsequenz aus den 
ebenfalls verfassungsmäßig garantierten Werten: 
Menschenwürde. Gleichberechtigung. Sozialstaats-
prinzip. Das Grundgesetz unseres Staates fördert 
und begrüßt in diesem Sinne aktives christliches 
Handeln. Das kann und darf uns allen Selbstbe-
wusstsein geben, uns als Christen gesellschaftlich 
und politisch tatkräftig einzubringen.

 Mdl Florian Wahl und KGT-Geschäftsführerin Gerlinde  
 Feine auf der KGT-Mitgliederversammlung 2014
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Das ursprüngliche Selbstverständnis  
der Diakonie

In den urchristlichen Gemeinden des 1. und 
2. Jh. war Diakonie ein fester Bestandteil des 
Gemeinde lebens: Besuche kranker und Unter-
stützung armer Gemeindeglieder, wöchentlich 
gemeinsame Mahlzeiten mit Abendmahlfeiern, 
Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Diako-
nia (Dienst am Nächsten), Leiturgia (Gottes-
dienst), Martyria (Zeugnis und Verkündigung) 
und Koinonia (Gemeinschaft), diese vier 
Dimen sionen bildeten eine Einheit. Diakonie 
gehörte zum Selbstverständnis und Selbstbild 
der Gemeinde.

Von daher: „Diakonie ist, was eine Gemeinde 
ausmacht.“ Kirche ist nur Kirche, wenn sie Dia-
konische Kirche ist. 

Der Einfluss der Reformationszeit auf die 
Diakonie

Martin Luther lernte bei Besuchen 1520 und 1523 
in der Bergstadt Leisnig deren Kastenordnung 
kennen, die mit ihrer Verpflichtung zur öffent-
lichen Verantwortung aus dem Glauben heraus 
zum Modell lutherischer Soziallehre im gesamten 
deutschsprachigen und nordeuropäischen Raum 
wurde. Durch diesen Einfluss wird das diako-
nische Handeln der Kirche auf Jesu Botschaft, auf 
sein helfendes und heilendes Handeln und sein 
Selbstverständnis im Blick auf seine Person als 
Dienst gegründet. 

Die diakonische Gründerzeit in Württemberg

Die eigentliche Geburtsstunde der neuzeitlichen 
Diakonie schlug Anfang des 19. Jh. mit der 

Das Verhältnis von Kirche  
und Staat am Beispiel der Diakonie 
in Württemberg

Eva-Maria Armbruster ist stellvertretende Vorstands-
vorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. 
Die Erzieherin und Diplom-Sozialarbeiterin war viele 
Jahre Dozentin, Referentin und Geschäftsführerin der 
Ziegelerschen Anstalten sowie Gemeinderätin und 
Kreisrätin im Landkreis Ravensburg.
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Gründung zahlreicher Kinderrettungsanstalten, 
wie z.  B. der Paulinenpflege in Stuttgart und 
Winnenden oder dem Bruderhaus in Reutlingen. 
Ab 1830 wurden in württembergischen Städten 
und Dörfern die ersten Kindergärten eröffnet. 
Wilhelmine Canz gründete 1855 die erste württ-
embergische Ausbildungsstätte für Kleinkinder-
pflegerinnen in Großheppach.

Zur gleichen Zeit kümmerten sich die Schwestern 
der Diakonissenmutterhäuser von Stuttgart und 
Schwäbisch Hall um die Versorgung der Kranken 
und Alten in den Krankenhäusern und in der Ge-
meindekrankenpflege. 1914 schlossen sich die 
württembergischen Einrichtungen zum Landes-
verband der Inneren Mission zusammen.

Der Weg zum Diakonischen Werk  
Württemberg

Da die Innere Mission die durch den 2. Weltkrieg 
hervorgerufene immense Not nicht beheben 
konnte, wurde im August 1945 zusätzlich das 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Deutsch-
land gegründet. Dieses kümmerte sich insbe-
sondere um die vielen Heimatvertriebenen und 
Flüchtlinge.

Als mit dem Einsetzen des Wirtschaftswunders 
der Hilfebedarf zurückging, wurde beschlossen, 
Hilfswerk und Innere Mission schrittweise in 
einem Werk zusammenzuschließen. In Württem-
berg verschmolzen beide Einrichtungen endgültig 
1970 im Diakonischen Werk der evangelischen 
Kirche in Württemberg e.V. Auf örtlicher Ebene 
sind aus den ehemaligen Hilfswerkstellen die heu-
tigen Diakonischen Bezirksstellen entstanden.

Die Diakonie als Wohlfahrtsverband und das 
Land Baden-Württemberg

Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
zeigt in ihrem Vorwort eine große Nähe zum Anlie-
gen der Diakonie besonders in den Forderungen: 
„Die Würde des Menschen ist zu sichern“, „das 
Gemeinschaftsleben ist nach den Grundsätzen der 
sozialen Gerechtigkeit zu ordnen“ und „es ist dem 
Grundsatz der Subsidiarität zu entsprechen“.

Die Subsidiarität

1967 hat das Bundesverfassungsgericht das 
Subsidiaritätsprinzip im Bundessozialhilfegesetz 
bestätigt und sieht darin eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier 
Wohlfahrtspflege mit einem bedingten Vorrang 
freier Träger. Institutionelle Subsidiarität zielt auf 
die Stärkung von Vielfalt. Sie schützt das Selbst-
bestimmungsrecht der freien Träger, ermöglicht 
Wunsch- und Wahlfreiheit von Bürgern und ver-
hindert eine zu starke staatliche Regulierung. 

Ab 1990 erfolgte eine neue Verantwortungsver-
teilung zwischen Staat, Gesellschaft und Bürgern. 
Verbandliche und privatwirtschaftliche Leistungs-
erbringer wurden gleichgestellt. Es entstand ein 
Sozialmarkt, in dem sich die Diakonie neu positio-
nieren musste und in der sie sich mehr und mehr 
vom gesellschaftlichen Akteur hin zum unterneh-
merischen Dienstleister veränderte. 

Sozialpolitische Herausforderungen

Die Diakonie befindet sich heute in einem stän-
digen Balanceakt zwischen dem eigenen ethischen 



9

Anspruch, begründet auf 
der christlichen Tradition 
und dem staatlich vorge-
gebenen Rahmen.   

Eine Herausforderung be-
steht darin, die Refinan-
zierung der Arbeit von 
Trägern und Einrichtun-
gen zu ermöglichen. Die 
Spielräume sind enger 
geworden und unter dem 
Druck leiden Hilfebedürf-
tige und Mitarbeitende 
gleichermaßen. Diakonie 
gestern wie heute stellt 
aber den Menschen in den 
Mittelpunkt. Sie nimmt ihn 
an in seiner Einzigartigkeit 
und setzt sich in ihrer Hilfe den eigenen mensch-
lichen Grenzen aus. In diesem Spannungs feld 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat Diakonie 
längst damit begonnen, sich mit ihren ethischen 
Grundlagen professionell auseinander zu setzen 
und Wege zu finden, wie ethisch fundierte Ent-
scheidungen getroffen werden können. Seelsorge 
in der Diakonie gilt auch den Mitarbeitenden. 

Chancen der Kooperation für Kirche und 
Staat in Baden-Württemberg

Es ist eine Chance für die Kirche, dass ihr öf-
fentlicher Auftrag erhalten bleibt, denn Kirche 
mit ihrer Diakonie ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist. Es ist eine Chance für den Staat, 
dass er die Engagementpotenziale und das Er-
fahrungswissen der Diakonie nutzen kann. Es ist 

eine Chance für Menschen, die Unterstützung 
suchen, wenn sie auf ein vielfältiges Angebot vor 
Ort treffen. Es dient der Gesellschaft, wenn Dia-
konie sich einmischt, weil Anwaltschaftlichkeit 
für die Betroffenen ein kritisches Gegenüber für 
staatliche Steuerung und Regulierung schafft. 
Ein tragfähiges soziales Netz entsteht nur im 
Miteinander von Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft 
und sozialem Unternehmertum. Der besondere  
Beitrag der Diakonie besteht darin, dass sie 
nicht ausweicht, wenn es schwierig wird, son-
dern dass sie sich, getragen aus der christlichen 
Hoffnung, den Widersprüchen stellt und Wege in 
diesem Spannungsfeld findet.

  Mehr als nur eine warme Mahlzeit: Vesperkirchen 
erfüllen wichtige soziale Aufgaben. Gleichzeitig machen sie 
Armut mitten in der Gesellschaft sichtbar und unterstützen 
so die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. 
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Wann und wie sollen sich die  
Kirchen politisch einmischen?

Dr. Dieter Heidtmann ist Studienleiter für  
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsethik an der  
Evangelischen Akademie Bad Boll. Von 2004 bis 2010 
war er Vertreter der Gemeinschaft Evangelischer  
Kirchen in Europa (GEKE) gegenüber den euro-
päischen Institutionen in Brüssel.

Sie treten ein für Gerechtigkeit und Frieden …

„Die Kirchen sollen sich aus politischen Fragen 
heraushalten“, ist ein oft gehörtes Argument 
gegen die öffentliche Beteiligung der Kirchen 
an ethischen oder gesellschaftlichen Debatten. 
Gleichzeitig gibt es aber auch Themen, bei denen 
die Menschen von den Kirchen erwarten, dass 
sie Partei ergreifen: beim Eintreten gegen Gewalt 
oder wenn es darum geht, sozial Ausgegrenzte 
oder Benachteiligte zu vertreten. In der Leuenber-
ger Konkordie, dem gemeinsamen theologischen 
Fundament der evangelischen Kirchen in Europa, 
verpflichten sich die Kirchen zu einem verant-
wortlichem Dienst in der Welt: „Sie treten ein 
für irdische Gerechtigkeit und Frieden zwischen 
den einzelnen Menschen und unter den Völkern. 
Dies macht es notwendig, dass sie mit anderen  

Menschen nach vernünftigen, sachgemäßen Kri-
terien suchen und sich an ihrer Anwendung be-
teiligen.“  (Leuenberger Konkordie Art. 11) Wann 
und wie sollen sich die Kirchen also politisch ein-
mischen?

Im Jahr 2004 haben die reformierten Kirchen in 
der Welt den Widerstand gegen das derzeitige 
Wirtschaftssystem zu einer Bekenntnisfrage erklärt 
(24. Generalversammlung des Reformierten Welt-
bundes). Die Kirchen stellten fest, „dass die Inte-
grität unseres Glaubens auf dem Spiel steht, wenn 
wir uns gegenüber dem heute geltenden System 
der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung 
ausschweigen oder untätig verhalten.“ Zwischen 
den evangelischen Kirchen in Europa hat dieses Be-
kenntnis zu einer lebhaften Debatte geführt. Kann 
eine ethische Frage eine Bekenntnisfrage sein? 
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Hängt unser Glaube tatsächlich davon ab, wie wir 
uns in politischen oder wirtschaftlichen Fragen 
verhalten? 

Die Kirchen haben versucht, diese Frage in einem 
gemeinsamen Lehrgespräch zu lösen. (Vgl. Evan-
gelisch in Europa. Sozialethische Beiträge. Hg. 
v. M. Bünker u. a., Leipzig 2013). Sie sind dabei 
zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsäch-
lich besondere politische oder gesellschaftliche 
Situationen geben kann, „in denen das Sein der 
Kirche als Kirche in Frage gestellt wird und in 
denen es folglich nicht ausreichend ist, wenn die 
Kirchen ihre prophetische Stimme erheben und 
für diejenigen, die in Not sind, sorgen, sondern 
in denen sie sich selbst unter das Rad zu werfen 
haben, um es zu stoppen“. Beispiele hierfür sind 
der Widerstand der Kirchen gegen den National-
sozialismus oder gegen das Apartheidsystem in 
Südafrika. Gleichzeitig warnen die Kirchen jedoch 
davor, nicht gleich jede politische Frage zu einer 
Gewissensfrage zu erheben. „Der Einsatz für Ge-
rechtigkeit bedeutet jedoch nicht, dass man seine 
Stimme zu allem und jedem erheben muss. Der 
Einsatz für Gerechtigkeit benötigt eine sorgfältige 
Betrachtung des Kontextes, der biblischen Bot-
schaft und der ekklesiologischen und ethischen 
Grundlage der evangelischen Kirchen, um nicht in 
einen andauernden Aktionismus abzugleiten, der 
als Hintergrundgeräusch der öffentlichen Debatte 
kaum wahrgenommen wird.“ 

Ermutigung zur Eigenverantwortung statt 
kirchlichem Lehramt

In der Wahrnehmung der politischen Verantwor-
tung gibt es jedenfalls wichtige konfessionelle 

Unterschiede. Während es in der römisch-katho-
lischen Kirche ein Lehramt gibt, das feststellt, was 
richtig und falsch ist und infolgedessen sich die 
Amtskirche strategisch bemüht, diese amtliche 
Lehre in allen Gesellschaftsbereichen durchzu-
setzen, ist die vorrangige Aufgabe von Denk-
schriften oder Stellungnahmen der evangelischen 
Kirchen, den Einzelnen in seiner persönlichen 
Entscheidungsfindung zu unterstützen. Hier gilt 
der evangelische Grundsatz des „Priestertums  
aller Gläubigen“: Letzten Endes geht es darum, die 
einzelnen Kirchenmitglieder darin zu unterstützen, 
aus dem Glauben heraus eine verantwortliche  
Position zu entwickeln und im Alltag umzusetzen. 

Fachkompetenz und eine gemeinsame  
Vertrauensbasis

In den sechs Jahren als Vertreter der evange-
lischen Kirchen in Europa gegenüber den euro-
päischen Institutionen in Brüssel habe ich mit 
den politischen Stellungnahmen der Kirchen 
sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es 
gab bestimmte Themen wie die Regulierung des 
Finanzmarktes, in denen kein Mensch die Kom-
mentare der Kirche hören wollte und andere Situ-
ationen, z. B. in der Armutsbekämpfung oder bei 
Fragen des Beginns oder des Ende des Lebens, 
in denen die Vertreter der Europäischen Kommis-
sion und die Europaabgeordneten gezielt auf die 
Kirchen zugekommen sind, weil ihnen deren Rat 
wichtig war. 

Ein Kriterium für die politische Positionierung der 
Kirchen ist die Fachkompetenz, die die Kirchen in 
die jeweiligen Fragen einbringen können. Tatsäch-
lich gibt es in den Kirchen ja kaum jemand, der 
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im Blickpunkt

sich in einer solchen Weise im Finanzmarkt aus-
kennt, dass er auf dem Niveau der europäischen 
Gesetzgebung mitreden könnte. Stellungnahmen 
auf der Ebene „Ihr sollt weniger gierig sein“ sind 
in diesem Zusammenhang vollkommen irrelevant. 
Bei sozialen Fragen oder den Fragen der Sterbebe-
gleitung ist dies anders. Hier haben Diakonie und 
Kirche eine große Erfahrung, die von der Politik 
auch gerne aufgegriffen wird. 

Eine weitere Voraussetzung für die politische 
Positionierung der Kirchen ist, in das politische 
Leben auch eingebunden zu sein. Ich erlebe im-
mer wieder Kirchengemeinden – gerade auch 
sehr aktive - , die sich selbst genug sind. Der 
Dialog mit anderen gesellschaftlichen Gruppen 
oder politischen Entscheidungsträgern findet hier 
höchstens zufällig statt.  Testfrage: Haben Sie die 
neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinderatsfraktionen einmal in den Kirchenge-
meinderat zum Erfahrungsaustausch eingeladen? 

Politische Einflussnahme setzt eine gemeinsame 
Vertrauensgrundlage voraus und diese sollte 
man auch schon pflegen, bevor es zu Konflikten 
kommt. Bundesinnnenminister Thomas de Mai-
zière wurde vor kurzem gefragt, was er von den 
Kirchen in der Politik erwarte. Seine Antwort war: 
„Dass sie fröhlich glauben, Profil zeigen, verant-
wortlich leben und Brücken bauen.“ 

  Pfadfinderinnen auf dem Abschlussgottesdienst des 
Bezirkskirchentags 2012 auf dem Tübinger Marktplatz: 

Kirche findet mitten im öffentlichen Raum statt. 



13



14

im Kalender

03. – 05. Juli 2015
01. – 03. Oktober 2015
07. - 09. April 2016
18.- 19. November 2016
Evangelische Tagungsstätte Löwenstein
Geistlich gegründet Gemeinde leiten
Einkehrtage für Vorsitzende von 
Kirchengemeinde räten
Leitung: Pfarrerin Gunhild Riemenschneider,  
EEB Heilbronn
Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, ETL
Anmeldung an www.tagungsstaette-loewenstein.de,  
Tel.07130 48 48-0

25. – 27. April 2015
05. – 06. Dezember 2015
01.-03. April 2016
11. - 12. November 2016
Einkehrhaus Stift Urach
Geistlich gegründet Gemeinde leiten
Einkehrtage für Vorsitzende von 
Kirchengemeinde räten
Leitung: Bärbel Hartmann, Kirchenrätin,  
Leiterin Stift Urach
Johannes Scheeff, Dipl.-Sozialpädagoge,  
Bildungsreferent 
Anmeldung an www.stifturach.de,  
Tel.07125 94 99-0

Kosten für alle „Lust auf Leiten“-Fortbil-
dungen: 170,00 € pro TN für alle vier Module
(Förderbeitrag 30,00 € pro Person)

Weitere Veranstaltungen für Mitglieder von 
Kirchengemeinderäten 
(Förderung für Mitgliedsgemeinden auf Anfrage)

24.10.2015, 9.30 - 15.00 Uhr
20.02.2016, 9.30 - 15.00 Uhr
19.11.2016,, 9.30 – 15.00 Uhr
Studientag „Wechsel im Pfarramt“
Evang. Bildungszentrum, Stuttgart-Birkach
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeinde-
berater, Ev. Bildungszentrum
Kathrin Nothacker, Kirchenrätin im Evang. Ober-
kirchenrat Stuttgart
25,00 € pro Person
Anmeldung an angelika.reissing@elk-wue.de,  
Tel. 0711 45 804-94 21

Veranstaltungsübersicht

Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.
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18.04.2016, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
KGR-Sitzungen effektiv leiten
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum

Anmeldung und Info für alle Werkstattabende:
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Gemeindeentwicklung und Gottesdienst
Referat Kirchengemeinderatsarbeit
Sekretariat: Angelika Reißing
Tel. 0711 45804-9421, Fax. 0711 45804-9434, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de 

Freitag, 25. – Sonntag, 27. September 2015
Zukunft braucht Herkunft
Tagung für mehrere geschlossene Kirchen-
gemeinderatsgremien im Stift Urach
Annedore Beck, Gemeindeberaterin, Gomaringen
Kirchenrätin Bärbel Hartmann, Leiterin Stift Urach
Diakon Hans-Martin Härter, Evang. Bildungs-
zentrum Birkach
Anmeldung: www.stifturach.de,  
Tel. 07125 94 99-0 

13.04.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
KGR – Qualifizierung von Besetzungsgremien – 
Vorstellungsgespräche führen
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum

09.11.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
Der „Plan für die kirchliche Arbeit“ (Haushalts-
plan) der Kirchengemeinde 
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Renate Schwaderer, Evangelische Kirchenpflege 
Kornwestheim

25.01.2016, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
Entdeckungen - Reformationstagungen
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Karola Vollmer, Koordinatorin der Reformations-
tagungen kirchenleitender Gremien

15.02.2016, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
Protokollführung
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Ute Berger, Dozentin für die Aus- und Fortbildung 
von Pfarramtssekretärinnen

29.02.2016, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend
Personalentwicklung
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Barbara Rau-Preuß, Referentin für landeskirch-
liche Personalentwicklung
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im Übrigen

Frisch duftender Kaffee, wunderschöne Blu-
mensträuße und ein gut funktionierendes Ta-
gungsequipment: Wenn Angelika Schwarze 
die KGT-Mitgliederversammlungen vorbereite-
te, konnte man sicher sein, dass alles wie am 
Schnürchen funktionierte und man sich als Gast 
herzlich willkommen fühlte. Mit derselben Sorg-
falt erledigte sie den ganzen „Bürokram“, der für 
den Kirchengemeindetag anfällt: Postversand, 
Änderung von Mitgliedsdaten, Adressenverwal-
tung und vieles mehr. Sie war die freundliche 
Stimme am Telefon, die geduldige Vermittlerin 
von Kontakten und die kompetente Organisato-
rin von Veranstaltungen, hielt Geschäftsführerin 
Gerlinde Feine im Sekretariat den Rücken frei 
und bewältigte in vier Jahren drei Büro-Umzüge 
mit Bravour.

Genauso umsichtig besorgte Gudrun Kull, die 
in der Kirchenpflege Kornwestheim arbeitet, die 
Buchhaltung, überwies Zuschüsse, kontrollierte 
die Eingänge der Mitgliedsbeiträge und arbeitete 
erst Renate Schwaderer und später Herbert Kehl 
als Rechnerin und Rechner des Vereins zu.  

Beide haben jetzt zum großen Bedauern von Vor-
stand und Geschäftsführung ihre Mitarbeit im 
Kirchengemeindetag beendet, nicht ohne noch 
einmal mit großem Einsatz beim Buchungsab-
schluss 2013 aktiv gewesen zu sein. Gudrun 
Kull hat die Buchführung bereits im vergangenen 
Herbst an Rechner Herbert Kehl übergeben, der 
ihr für ihr Engagement den Dank der Vorstand-
schaft überbrachte. Kehl war bis zum Eintritt in 
die Freistellungsphase der Altersteilzeit Kirchen-
pfleger in Oberndorf und ist nun im KGT gewisser-
maßen sein eigener Chef und engster Mitarbeiter 
geworden.

Die Sekretariatsaufgaben liegen seit Kurzem in 
den Händen der Pfarramtssekretärin von KGT- 
Geschäftsführerin Gerlinde Feine an der Stadtkir-
che in Böblingen. Das Büro ist in der Regel vor-
mittags (ausser Mittwoch) auch telefonisch zu 
erreichen. 

Angelika Schwarze wurde im Rahmen einer 
Sitzung des Erweiterten Vorstands verabschie-
det. Dabei freute sich Dr. Henning Hoffmann, 

Abschied und Willkommen
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Voneinander lernen, miteinander arbeiten

Auf der Mitgliederversammlung des KGT am 15. November 2014 
berichtete der Vorsitzende Dekan Ulf van Luijk von drei Schwer-
punkten der Arbeit des KGT im vergangenen Jahr: Dem Impuls-
papier zur kirchlichen Verwaltung, dem Kirchenbezirksausschuss 
(KBA) und dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz.

Impulspapier zur kirchlichen Verwaltung

Um ihre vielfältigen Aufträge erfüllen zu können, 
braucht die Kirche eine kompetente und dienst-
leistungsorientierte Verwaltung. Der Evangelische 
Kirchengemeindetag in Württemberg (KGT) und 
die Vereinigung evangelischer Kirchenpfleger und 
Kirchenpflegerinnen (KiPflV) haben sich über die 
Zukunft der kirchlichen Verwaltung verständigt 
und ein gemeinsames Impulspapier erarbeitet.

Beide Partner halten es für geboten, Aufgaben um-
zuverteilen und mehr Aufgaben als bisher auf die 

Kirchenbezirke zu verlagern. Die Verwaltung im 
Oberkirchenrat sollte sich hingegen auf Leitungs- 
und Steuerungsaufgaben konzentrieren. So kön-
nen Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren 
schneller und einfacher durchgesetzt werden.

Die Arbeit der KirchenpflegerInnen muss unter-
stützt werden: komplexe Anforderungen, vor allem 
in der Diakonie, in Personal- und Baufragen, sollten 
von kirchengemeindeübergreifenden Verwal tungs- 
und Dienstleistungszentren übernommen wer-
den, die über die dafür notwendigen Ressourcen  
verfügen.

der anstelle des erkrankten Vorsitzenden Dankes-
worte sprach, besonders darüber, dass man sich 
auch in Zukunft über die fürsorgliche Begleitung 
der Vorstandssitzungen durch Frau Schwarze 
werde verlassen können: Im Hauptberuf ist die 
gelernte Hotelfachfrau für die Belegung und Orga-
nisation von Veranstaltungen im Haus Birkach zu-
ständig, und in dieser Eigenschaft wird Angelika  

Schwarze auch in Zukunft für frisch duftenden 
Kaffee sowie funktionierende Abläufe sorgen und 
die Gäste des Hauses mit gewohnt freundlichem 
Lächeln willkommen heißen. Auf viele Gelegen-
heiten zum Wiedersehen freuen sich die Mitglie-
der des Erweiterten Vorstands jetzt schon.

 

Gerlinde Feine
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im Übrigen

Das Papier wurde bereits auf der Mitglieder-
versammlung 2013 vorgestellt. Bei der Klausur 
des erweiterten Vorstands im Januar 2014 ist 
es den Gesprächskreisen der Landessynode 
übergeben worden. Außerdem hat man das Pa-
pier mit einem Gesprächsangebot an den OKR 
gesandt sowie in verschiedenen Gesprächsrun-
den eingebracht. Offizielle Reaktionen gab es 
bislang nicht. 

KGT und KiPflV haben nun erneut einen Fahr-
plan aufgestellt, um die Impulse zur Verwaltung 
weiter voranzubringen: Gespräch mit den Lan-
dessynodalen bei der KGT-Klausurtagung des 
erweiterten Vorstands im Januar, Austausch mit 
der Pfarrervertretung. Natürlich wird das Impuls-
papier auch Thema in den Gesprächen mit OKR 
Duncker und OKR Traub im Dezember sein. 

Mit dem neu gebildeten Strukturausschuss bei 
der Landessynode wird ebenfalls versucht, ins 
Gespräch zu kommen  – dort sollten die Anlie-
gen des Impulspapiers eine Rolle spielen. Vor 
den Sommerferien muss klar sein, ob eine breite 
Diskussion in Gang gekommen ist. Ein weiterer 
Schritt wäre dann auf Prälaturtagungen und in 
einer Diskussionsveranstaltung z. B. in Bad Boll 
oder im Hospitalhof mit namhafter landeskirch-
licher Beteiligung neue Impulse zur Verwaltung 
in der Landeskirche zu implementieren.

Der neue Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bed-
ford-Strohm, hat übrigens in einem Fernsehin-
terview erklärt, es sei eine wichtige Aufgabe, die 
Pfarrer von Verwaltung zu entlasten und für ihre 
eigentlichen Aufgaben zu befähigen. Das Impuls-
papier gibt hierfür Anregungen.

Die KBA-Tagung

Auch wenn die Beteiligung an der KBA-Tagung 
nicht so hoch war, wie man sich das hätte wün-
schen können, hat diese Zusammenkunft wichtige 
und gute Arbeit geleistet. Bei aller Unterschiedlich-
keit der Kirchenbezirke, bei aller Unterschiedlich-
keit der Bezirksordnungen, der Gepflogenheiten, 
des Gewordenseins usf. ist es wichtig, voneinan-
der zu lernen. Fusionen sind nicht der Ausverkauf 
der Landeskirche. Die Frage nach den Pfarrhäu-
sern spielt eine immer wieder gewichtige und bis-
weilen behindernde Rolle bei Stellenbesetzungen. 
Der Pfarrplan treibt Gemeinden und Bezirke er-
heblich um – gemeinsame Themen gibt es bei 
aller Unterschiedlichkeit genug.

Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz

Prinzipiell ist es sicherlich richtig, den Dritten Weg 
weiter zu beschreiten, dazu müssen aber die Rah-
menbedingungen stimmen. Dies trifft derzeit auf 
der Seite der Arbeitgeber und der Arbeitgeberver-
treter nicht zu. Eine Weiterarbeit am Dritten Weg 
ist nur mit deutlichen Veränderungen vorstellbar.

Die Doppelrolle, die VertreterInnen des OKR in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission einnehmen, 
ist ungünstig: Sie nehmen Arbeitgebersitze wahr 
und finden sich gleichzeitig oft in der Rolle der 
Moderatoren wieder. Die klare Position der Arbeit-
geber wird auf diese Weise verwässert und die 
Verhandlungsposition der Arbeitgebervertreter 
geschwächt. In Zukunft sollte mit Hilfe einer per-
sonellen Aufstockung hier für mehr Klarheit ge-
sorgt werden: Eine klare Rollentrennung zwischen  
Moderation und Arbeitgebervertretung muss mög-
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lich sein, so wie das die Arbeitgebervertreter von 
den Arbeitnehmervertretern immer wieder erleben.

Das Arbeitsrechtsreferat im OKR braucht aufgrund 
der gestiegenen Anforderungen und der immer 
komplexeren Arbeitsrechtsregelungen dringend 
eine personelle Aufstockung, die Arbeitgeberver-
treter brauchen für ihre Aufgaben mehr bezahlte 
Freistellung und eine intensivere Vorbereitung auf 
die Sitzungen.

Bei grundlegenden Fragestellungen ist es erfor-
derlich, Vertreter der Basis stärker einzubeziehen, 
damit die Auswirkungen geplanter Regelungen für 
die örtliche Praxis verstärkt in den Blick genom-
men werden kann.

Am 17. Februar hat hierzu eine große Tagung in 
Bad Boll stattgefunden. Jetzt gilt es zu sehen, wie 
der KGT – zusammen mit Dekanin Renate Kath als 
dessen Vertreterin in der AK – weiter agieren kann.

Neben diesen Schwerpunkten war die Umstellung 
der alten Daten auf das Gemeindekennzahlensy-
stem der Landeskirche und die Öffentlichkeits-
arbeit ein Thema. Nach der Neugestaltung der 
Homepage ist ein neuer Flyer entstanden, mit 
dem sich der KGT präsentieren kann. Außerdem 
entsteht eine Präsentation, die im Internet abruf-
bar ist und mit der der Kirchengemeindetag z.B. 
auf KGR-Sitzungen oder Prälaturtagen vorgestellt 
werden kann. 

 „Fröhlich glauben, Profil zeigen, verantwortlich leben und Brücken bauen“: zum Beispiel auf der  
 Mitgliederversammlung des KGT im Stuttgarter Hospitalhof. 



Gruß aus der Münstergemeinde in Ulm

In wenigen Kirchen blieben, selbst wenn alle  
Gemeindeglieder zum Gottesdienst kämen, noch 
ein paar Hundert Plätze frei. Das Ulmer Münster 
ist so eine Kirche. Für die Münstergemeinde ist 
das Chance und Herausforderung zugleich. 

Die Chance liegt darin, Menschen weit über die 
Grenzen der Kirchengemeinde hinaus zu errei-
chen. Ca. 800000 Menschen besuchen jährlich 
das Münster. Teams von Ehrenamtlichen bieten 
Auskunft, Führungen und Seelsorge an. Viele 
Gespräche führen vom Gebäude oder einem 
Kunstwerk zu Themen des christlichen Glaubens.  
Die Zettel an der Gebetswand und die bren-
nenden Kerzen am Kerzentisch zeigen, dass das 
Münster für viele Besucher verschiedener Kon-
fessionen und Religionen zu mehr wird als eine 
bloße Touristenattraktion.

Auf der anderen Seite ist es nicht leicht, für die 
relativ wenigen Evangelischen in der Ulmer In-
nenstadt ein Gemeindeleben zu organisieren. 
Klassische Gruppen und Kreise gibt es wenig. Bei 
den Kasualien macht sich der rasante Traditions-
abbruch bemerkbar: Aus der Ortsgemeinde gibt 
es kaum Täuflinge, Konfirmanden oder Hochzeits-
paare – umso größer ist die Zahl der Leute aus  
der Region, die zu den festlichen Anlässen ins 
Münster wollen. In den Sonntagsgottesdiensten 
überwiegen vor allem im Sommer die Touristen. 
Aber es gibt Punkte zum Andocken: Über die 
Kita mit Familienzentrum werden junge Familien 
erreicht. Beim monatlichen Kirchencafé sammelt 
sich eine treue gottesdienstliche Kerngemeinde 
und kommt untereinander und mit den Gästen  
von auswärts ins Gespräch. Im Bibelkreis tref-
fen sich theologisch Interessierte zu engagierten 

Diskussionen. Ältere Gemeindeglieder freuen 
sich über die regelmäßigen Geburtstagbesuche 
der Pfarrer und nehmen gerne an den mit der 
Nachbargemeinde durchgeführten Seniorennach-
mittagen und -ausflügen teil. Zur Münsterkanto-
rei gehören mehrere Chöre. Aber auch in diesen 
Zusammenhängen spielt formelle Zugehörigkeit 
zur Gemeinde fast keine Rolle, Konfession oder 
Kirchenmitgliedschaft nur eine geringe.

Stefan Krauter


