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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
Gerechtigkeit (Zedakah) offenbart sich als
Recht (Mischpat), das Menschen einhalten.
Beide zusammen künden von der Rettung
durch Gott. So steht es beim Propheten (56,1),
der selbst schon „Gott ist Rettung“ genannt
wird: Jesaja. 16mal steht dieser Name in der
Großsammlung prophetischer Worte. Besonders die Kapitel 56ff. wagen nochmal eine
Neuinterpretation, die auch bislang Übersehenen Rettung verheißt: Eunuchen, Fremden und Heimkehrenden, Heimatsuchenden.
Erst die Krise führt zum Recht – und Rettung
setzt Erkenntnis von Un-recht, Nicht-mehrund Noch-nicht-Recht voraus. Daher stellen
gerade die Texte in Jesaja 56-66 leuchtendes
Heil und schwärzestes Unrecht in raschem
Wechsel nebeneinander: Es ist niemand, der
eine gerechte Sache vorbringt, und niemand,
der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges
und redet Trug… Darum ist das Recht ferne
von uns, und die Gerechtigkeit kommt nicht zu
uns. Wir harren auf Licht, siehe, so ist’s finster,
auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln.“ (Jes. 59, 4+9)
Martin Schuck deutet in seinem Vortrag
„Kirche und Staat unter dem Grundgesetz“
(S. 11) an, was passiert, wenn neben dem
staatlichen Rahmen alle nicht-rechtlich kodifizierten Orientierungen in einer Gesellschaft
wegfallen. Kirchen waren und sind Institutionen, die Lebensorientierungen und Regeln
zum gemeinsamen Umgang geben können
– und mehr noch: die reflektieren, wie solche gemeinschaftsstiftenden Vereinbarungen
erhalten werden oder (neu) entstehen. Sie
treten damit nicht nur immer wieder für Verbesserungen des bestehenden Rechts ein, das
ebenso den unterschiedlichen Individuen wie
der Allgemeinheit zugutekommen soll. Sie halten damit mindestens gedanklich auch Alternativen zum jeweilig bestehenden Staat und
seinem Recht offen – und erneuern die Utopie einer gerechten, friedlichen und letztlich
nachhaltigen Gesellschaft. Unterschätzen wir
gelegentlich nicht diese rettende Gedankenfreiheit und auch den Experimentierraum, den
Kirche bietet?
Anlass für Martin Schucks Vortrag war
das hundertjährige Jubiläum der Weimarer
Reichsverfassung mit ihrer Neuordnung des
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Verhältnisses von Kirchen und Staat, welche
der Tübinger Kirchenrechtler Michael Droege
ab Seite 3 beschreibt.
Nicht nur die lokal zuweilen stark sinkende
Nachfrage nach den traditionellen Sonntagsgottesdiensten hat die Zwölfte Kirchensynode
der EKHN bewogen, sich im November 2019
mit der „Krise des Gottesdienstes und seiner
Bedeutung für die Entwicklung der EKHN“
auseinanderzusetzen. Als kurze Eindrücke findet sich in diesem Heft die Doppelpredigt des
Eröffnungsgottesdienstes sowie eine Andacht
zum Thema „Segen“.
Den Ansätzen und Notwendigkeiten einer
Veränderung des Pfarramtes hin zu einer eher
kybernetischen Steuerungsaufgabe mit theologischer Prägung spürt Carsten Tag mit einer
Arbeit aus seiner Studienzeit nach (S. 23).
Seit HPB 6/2019 erscheinen wieder die
Persönlichen Nachrichten im Pfarrblatt.
Diesen Mitgliederservice der Information über
runde Geburtstage, Ordinationsjubiläen, neue
Mitglieder und auch Sterbedaten bieten wir
in der Printausgabe gerne. (In der Online-Ausgabe sind diese Angaben wegen Datenschutz
nicht enthalten.) Haben Sie schon daran gedacht, dem HPB Ihre dazu nötige Einwilligung
zur Veröffentlichung zu geben? Noch ist der
Rückfluss der entsprechenden Erklärung aus
HPB 5/2019, S. 146–147 etwas spärlich. Falls
Sie die Ausgabe mit den entsprechenden Seiten nicht mehr finden, fragen Sie das Formular bitte im jeweiligen Pfarrvereinsbüro nach:
info@pfarrverein-ekhn.de für den Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der EKHN mit Sitz in
Frankfurt (Telefon: 069-471820) oder SekretariatPfarrverein@ekkw.de für den Pfarrverein
Kurhessen-Waldeck mit Sitz in Kassel (Telefon:
0561-9307-178, dienstags und mittwochs 9.30–
12 Uhr).
Tritojesaja ist auch ein wichtiger Text gegen
eine geschlechtliche Einengung des Gottesbegriffs: In parallel geordneten Texten wird
GOTT dort ebenso als „Vater“ wie als „Mutter“ ihres*seines Volkes beschrieben: In Jesaja
63,16f. wird GOTT noch als „unser Vater“ angerufen – und um wohltuende Zurechtbringung und Erziehung gebeten, dass „wir“ nicht
mehr „abirren von Deinen Wegen und unser
Herz verstocken“. Der Vater soll Orientierung

geben. Im Lätare-Text Jesaja 66,10-14 kommt
GOTT als versorgende und tröstende Mutter
vor.
Die geschlechtliche Aufgabenverteilung
ist mir heute kaum noch nachvollziehbar: Ich
habe meine Mutter oft orientierend wahrgenommen und meinen Vater auch als tröstend. Wie prägend aber diese Bilder waren,
und wie sehr sich Frauen auch in der Kirche erst
ihre Orte erkämpfen mussten und müssen (und

wie kreativ sie dieses tun) zeigt das an- und
aufregende Online-Projekt „Frauenbewegung
in der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau“. Ab Seite 20 dokumentieren wir die
Laudatio der Verleihung des Siegele-Wenschkewitz-Preises an die Herausgeberinnen und
Autorinnen Helga Engler-Heidle und Ute Knie.
Möge dieses Projekt viele Menschen (nicht nur
Frauen) ermutigen.
Ihr Martin Franke

STAATSKIRCHENRECHT I

Die „erlittene Freiheit“ –
Evangelische Kirchen und ihr Recht in der Weimarer Republik
von Michael Droege

Der folgende Beitrag über die rechtliche Neuordnung der evangelischen Kirchen mit und
in der Weimarer Reichsverfassung beruht auf
einem Vortrag auf dem Treffen der Richterinnen und Richter des Kirchlichen Verfassungsund Verwaltungsgerichts (KVVG) der EKHN im
November 2019 in Darmstadt. Der Verfasser ist
Direktor des Instituts für Recht und Religion
sowie Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht, Verwaltungsrecht, Religionsverfassungs- und Kirchenrecht sowie Steuerrecht an
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Kirchen in der Revolution –
Kirchen in der Republik
„Da kommt die Revolution! Die Mächte der
Zerstörung, die auf ein abgekämpftes und
zermürbtes Volk losbrechen, wenden sich
auch gegen die Kirche (…)“1. „Damit war das
stärkste Band zerschnitten, das die Kirche an
den Staat gebunden hatte. (…) Einem republikanischen Staat gegenüber konnten die Rücksichten nicht mehr gelten, die auf den König
genommen werden mussten. Ein Neubau der
kirchlichen Verfassung, eine Neubildung aller
Kirchenbehörden war die notwendige Konsequenz aus dieser großen Wendung der Dinge.
Wohl blieb die Kirche in Verbindung mit dem
Staat. Aber grundsätzlich war sie frei. Ihre Verfassung konnte sie selbst gestalten, ihre Behörden selber bilden. (…) Die Selbstständigkeit der Kirche ist da. (…)“2

1 Dibelius, Das Jahrhundert der Kirche, Berlin 1926, S. 75.
2 Dibelius, Das Jahrhundert der Kirche, Berlin 1926, S. 75 f.

„Die Zeit der Träume und der Utopien ist
vorbei. Die Arbeit an der Kirche hat jetzt sicheren Grund. Ecclesiam Habemus! Wir haben
eine Kirche! Wir stehen vor einer Wendung,
die niemand hatte voraussehen können. Das
Ziel ist erreicht! Gott wollte eine evangelische
Kirche!“3 Diese Zitate finden sich in Otto Dibelius‘ Werk „Das Jahrhundert der Kirche“ aus
dem Jahr 19264. Zum Beginn der goldenen
Jahre der Weimarer Republik findet Dibelius zu
einer positiven Rückschau auf die Novemberrevolution, das Werden der Republik und die
hierdurch bedingten Anpassungsprozesse der
Kirchen der Reformation in Deutschland.
Im Folgenden sollen diese, die Rolle der
evangelischen Kirchen in der Weimarer Republik und die prägenden Entwicklungen der
staatlichen und kirchlichen Rechtsordnung
schlaglichtartig behandelt werden. Der Beitrag
fokussiert auf Fragen der Kirchenorganisation.
Zu Beginn wirft er einen kurzen Blick auf die
Stimmungslage in den evangelischen Kirchen
im unmittelbaren Eindruck der Novemberrevolution (II.). Anders als die katholische Universalkirche waren die evangelischen Kirchentümer auf das Innigste verbunden mit dem
monarchischen Prinzip, und die Rechtsgestalt
der Kirche war Ausdruck des Bündnisses von
Thron und Altar5. In einem zweiten Schritt
3 Dibelius, Das Jahrhundert der Kirche, Berlin 1926, S. 77.
4 Zu Person und dem Werk vgl. Fritz: Otto Dibelius, Ein
Kirchenmann in der Zeit zwischen Monarchie und Diktatur, 1998, S. 187 ff.
5 Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. 2017, § 26 Rdn.
4 ff.; Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht,
1933, S. 176 ff.
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ist deshalb darauf einzugehen, was die Revolution den evangelischen Kirchen mit dem
landesherrlichen Kirchenregiment genommen
hat (III.). Im Perspektivenwechsel sollen kursorisch die Prozesse der Kirchenbildung (IV.)
und die ersten Staatskirchenverträge erörtert
werden (V.). Anstelle einer Würdigung und
einer Bewertung der Rolle der evangelischen
Kirchen in der Weimarer Republik soll zum
Schluss an einige Bemerkungen Rudolf Smends
zum Verhältnis von Protestantismus und
Demokratie erinnert werden (VI.)
Das gelöste Bündnis
von „Thron und Altar“ oder:
von der Staats- zur Volkskirche
Der verlorene Weltkrieg, das Verschwinden
der Fürsten, die Novemberrevolution, die
heterogenen Entwürfe einer gesellschaftlichen
und staatlichen Neuordnung bedeuteten für
weite Teile des deutschen Protestantismus
eine tiefgreifende Traumatisierung und Irritation6. Zwar finden sich schon im November
1918 keine Aufrufe zum Widerstand, wohl
aber wurde etwa im preußischen Evangelischen Oberkirchenrat „bangsten Sorgen“ und
„namenloser Trauer“ Ausdruck verliehen7.
In Württemberg empfahl die Kirchenleitung
weiterhin für den ehemaligen Landesherrn zu
beten8.
Die Revolution ihrerseits wurde erst allmählich eingefangen und vom sozialistischen Überschwang befreit. Nicht zuletzt der Prozess der
Verfassungsgebung unter den auch religionspolitischen Rahmenbedingungen der Weimarer Koalition vom Zentrum bis zum MSPD trägt
hierzu bei. Die Übergangsphase war auch für
die evangelischen Kirchen unruhig9. Für eine
Staatskirche bedeutet der revolutionäre Umbau der Staatsverfassung eben etwas anderes als für die katholische Universalkirche, für
die das tiefgehende Zerwürfnis mit der überwundenen Staatsordnung, nämlich der Kulturkampf, noch immer gegenwärtig war. Prominent zeigen dies die preußische Kultur- und
6 Das Nachfolgende findet sich vor allem bei: Nowak,
Evangelische Kirche und Weimarer Republik, 1981; ders.,
Geschichte des Christentums in Deutschland, 1995, S. 205
ff.
7 EOK, KGuVBl. 1918, S. 49, hier nach: Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik, 1981, S. 18.
8 Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 18.
9 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S. 3
ff.; Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 17 ff. m. w. Nw.; Quellen bei: Krumwiede, Evangelische Kirche und Theologie in der Weimarer Republik,
1990, S. 12 ff.
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Schulpolitik und die kirchlichen Reaktionen
hierauf10. Hier hatte der preußische Kultusminister Hoffmann unmittelbar nach dem
9. November 1918 mit der Umsetzung eines
strikten Programms der Trennung von Staat
und Kirche – der Entkirchlichung des Staates – begonnen, im Schulrecht nicht nur das
Schulgebet und den Religionsunterricht als
Pflichtfach abgeschafft, sondern auch für April
1919 die Einstellung der Staatsleistungen angekündigt11. Hiergegen legte die altpreußische
Kirche eine förmliche „Rechtsverwahrung“
ein12. Die Korrekturen an der preußischen
Religionspolitik im Laufe des Frühjahrs 1919
und die weitgehende Sicherung kirchlicher
Rechtspositionen im Prozess der Verfassungsgebung waren auch das Ergebnis kirchlicher
Lobbyarbeit und Mobilisierung13.
Die von Kurt Nowak treffend bezeichnete
„Explosion der Moderne“14 blieb auch für den
Protestantismus nicht aus. Neben starken restaurativen Elementen lässt sich insbesondere
in der Theologie mit der sogenannten Krisentheologie ein deutlicher Aufbruch feststellen15;
in der kirchlichen Praxis kommt es nach staatlichem Vorbild zur Bildung von Volkskirchenräten16. Überhaupt bezeichnet der Begriff der
Volkskirche ein neues Paradigma der Abkehr
vom Staatskirchentum und der Reorganisation
des kirchlichen Protestantismus in Weimar17.
Dies gilt auch für die kirchliche Neuordnung
im Bereich der „Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“18.
Der Begriff Volkskirche ist für Theologen,
Kirchenleitungen und Laien mit einem erheblichen Orientierungsgewinn verbunden. Mit
ihm konnte man sich von konkurrierenden
10 Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 22 ff.
11 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S. 6,
14 f. Zu Preußen: Nowak, Geschichte des Christentums in
Deutschland, 1995, S. 207 ff.; ders., Evangelische Kirche
und Weimarer Republik, 1981, S. 23 f.
12 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S.
16 ff. m. w. Nw.
13 Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 72 ff.
14 Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland,
1995, S. 205.
15 Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland,
1995, S. 212 ff.
16 Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland,
1995, S. 217 ff.; ders., Evangelische Kirche und Weimarer
Republik, 1981, S. 63 ff.
17 Nunmehr umfassend: Brunner, Volkskirche – zur Geschichte eines schillernden Begriffs, 1918–1960, Arbeiten
zur Kirchlichen Zeitgeschichte, Göttingen i. E. 2019.
18 Steitz, Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, 1977, S. 451 ff.

Ordnungskonzepten der Staatskirche, aber
auch der Freiwilligkeitskirche, der Bekenntniskirche und insbesondere der Pastorenkirche
abgrenzen. Im Kontext der kirchlichen Verfassungsgebung war die Idee der Volkskirche
ein kaum zu unterschätzendes Integrationsmittel. Es erlaubte die Stärkung des synodalen
Prinzips. Im Außenverhältnis zum Staat wiederum konnte in der Betonung der Volkskirche
eine positive Einstellung zum Staatswesen
und zum Volkskörper generiert werden, ohne
dass damit eine Identifikation mit der Realität der parlamentarischen republikanischen
Verfassungsordnung gefordert wäre. Mit
dem Volk hatte man einen Bezugspunkt, der
die Verfassungsordnung übergreift und es erlaubt, sich positiv auf Nation und Staat zu beziehen, ohne die Demokratie befürworten zu
müssen19.
Der starke restaurative und nationalistische Zug im Verhältnis des amtskirchlich organisierten Protestantismus zur Weimarer Republik zeigt sich schon in der Frühphase der
Republik deutlich in den Verhandlungen der
evangelischen Kirchentage20. Symptomatisch
hierfür ist schon die Begrüßungsansprache
des Kirchentagsvorsitzenden Moeller auf dem
ersten evangelischen Kirchentag in Dresden
im September 1919,21 in der er beklagte, dass
„die Herrlichkeit des deutschen Kaiserreiches,
der Traum unserer Väter, der Stolz jedes
Deutschen“ dahin sei. Mit ihr geschieden sei
„der hohe Träger der deutschen Macht, der
Herrscher und das Herrscherhaus, das wir als
Bannerträger deutscher Größe so innig liebten
und verehrten“22.
Auf dem Stuttgarter Kirchentag im Jahr
1921 wurde vom Hauptredner Julius Kaftan
eine neue Aufgabe der evangelischen Kirche
beschrieben23. Ausgangspunkt war eine Quali19 Tanner, Protestantische Demokratiekritik in der Weimarer Republik, in: Ziegert (Hrsg.), Die Kirchen und die Weimarer Republik, 1994, S. 23 ff.
20 Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 63 ff.
21 Bormuth, Die Deutschen Evangelischen Kirchentage in
der Weimarer Republik, 2007, S. 128 ff.
22 Verhandlungen des Deutschen Evangelischen Kirchentages, 1919, S. 57. Auch abgedruckt in: Ernst Rudolf
Huber/Wolfgang Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band
4, 2014, S. 518 f. Vgl. Nowak, Evangelische Kirche und
Weimarer Republik, 1981, S. 69 ff.
23 Kaftan, Die neue Aufgabe, die der evangelischen Kirche
aus der von der Revolution proklamierten Religionslosigkeit des Staates erwächst, in: Verhandlungen des 2.
Deutschen evangelischen Kirchentages 1921, S. 121 ff.
Dazu: Bormuth, Die Deutschen Evangelischen Kirchentage in der Weimarer Republik, 2007, S. 179 ff.

fikation der Weimarer Republik als „religionsloser Staat“, der zum äußersten Widerspruch
all derer herausfordere, die sich zum christlichen Gottesglauben bekannten24. Der Kirche, als Volkskirche, komme die Aufgabe zu,
Kristallisationspunkt der geistig sittlichen Kultur zu werden bis die Zeiten sich wieder änderten und die alte Wechselbeziehung zum
christlichen Staat wiederhergestellt sei25. Die
Kirche wird hier in Opposition zur staatlichen
Ordnung und zur Republik gesetzt26.
Ernst Troeltsch hat dies aufmerksam beobachtet: „So sind es auch heute und heute
erst recht die konservativen, revolutionsfeindlichen, antidemokratischen Elemente der Gesellschaft, die in den kirchlichen Neubildungen
meistenteils die Führung haben (…). Die Konservativen haben im Staat die Herrschaft verloren, in der Kirche wollen sie sie haben. Das
Ideal ist, die Kirche zu einer Art geistiger
Gegenrevolution zu machen“27. Diese Rolle
nehmen weite Teile der Kirchen der Reformation in der Weimarer Republik an.
Weimarer Reichsverfassung:
Entflechtung und Kooperationsgarantien
Die Weimarer Reichsverfassung beraubte
die evangelischen Landeskirchen ihrer exklusiven Nähebeziehung zum Staat und der
damit einhergehenden Vorrechte. Das Weimarer Verfassungswerk als, wie Johannes
Meerfeld es in der Nationalversammlung ausdrückte, Form „schiedlich-friedlicher Trennung“28 verabschiedete zwar laizisierende
strikte Trennungssysteme und die konsequente Privatisierung der Religion. Das Weimarer
System fußt vielmehr auf einer „hinkenden
Trennung“29 und belässt den Religionsgesellschaften weite Räume der Kooperation mit
dem Staat30.
24 Kaftan, in: Verhandlungen des 2. Deutschen evangelischen Kirchentages 1921, S. 131.
25 Kaftan, in: Verhandlungen des 2. Deutschen evangelischen Kirchentages 1921, S. 137.
26 Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer Republik,
1981, S. 78
27 Troeltsch, Die Kundgebungen des Dresdener Kirchgentages, in: Schriften zur Politik und Kulturphilosophie
(1918-1923), 2002, S. 259 (261 f.).
28 Vgl. Meerfeld, Verhandlungen der verfassungsgebenden
Deutschen Nationalversammlung, Band 336, Bericht des
Verfassungsausschusses, S. 188. Dazu: Richter, Kirche und
Schule in den Beratungen der Weimarer Nationalversammlung, S. 336.
29 Stutz, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII., Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1925, Phil.-hist. Klasse Nr. 3/4, S. 1 (54, Fn. 2).
30 Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. 2017, § 26 Rdn.
9 ff.
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Einerseits gibt es Elemente, die deutlich auf
eine Trennung von Staat und Kirche abzielen.
Vor allem sind hier das Verbot der Staatskirche
in Art. 137 Abs. 1 WRV, sowie auf vermögensrechtlichem Bereich die Entflechtungsnorm
des Art. 138 Abs. 1 WRV, d. h. die Ablösung
der Staatsleistungen, zu nennen. Andererseits finden sich weitreichende Garantien
der Autonomie der Religionsgesellschaften,
namentlich zur Ordnung und Verwaltung
ihrer eigenen Angelegenheiten in Art. 137
Abs. 3 WRV; es findet sich die Gewährleistung
des Status der Körperschaft des öffentlichen
Rechts in Art. 137 Abs. 5 WRV und der damit
verbundenen Kooperationsrechte, namentlich
eigener Rechtsetzung, der Dienstherrnfähigkeit, sowie des in Art. 137 Abs. 6 WRV nochmals hervorgehobenen Besteuerungsrechts.
Die gemeinsamen Angelegenheiten, wie die
der Anstaltsseelsorge, genießen ebenso Verfassungsrang wie der Sonn- und Feiertagsschutz in der institutionellen Garantie des Art.
139 WRV. Kurz: Im „kirchenpolitischen System“31 der Weimarer Reichsverfassung findet
die öffentliche Funktion von Religionsgemeinschaften deutlich Raum.
Für die evangelischen Kirchen bedeutete
es allerdings auch eine Zurückstellung, stand
ihnen das Rechtsformenangebot der Verfassung doch nur in gleicher Weise wie allen
anderen Religions- und Weltanschauungsgesellschaften offen. Die über diese Kooperationsformen hinausgehenden institutionellen Beziehungen, das Zugleich staatlicher
und kirchlicher Zwecke, wurden durch die
dunkle Norm des Verbots der Staatskirche aufgehoben32. Art.137 Abs.1 WRV spricht sich,
wie die Zeitgenossen klar erkannten, scharf
„gegenüber einer bestimmten, engen Verbindung zwischen Staat und Kirche, wie sie bei
der evangelischen Landeskirche bislang vorhanden war“33, aus.
Das Verschwinden der deutschen Könige und
Fürsten, der monarchisch legitimierten Landesherren, beraubte die evangelischen Kirchen
31 Giese, Das kirchenpolitische System der Weimarer Reichsverfassung, in: AöR 7 (1924), 1 ff.
32 v. Campenhausen, Der heutige Verfassungsstaat und die
Religion, in: Listl/Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., Berlin 1994, § 2, S. 47 (64). Zum
Entstehungsumfeld: Jean d‘Heur, Der Begriff der „Staatskirche“ in seiner historischen Entwicklung, Der Staat 30
(1991), S. 242 ff
33 Mausbach, Verhandlungen der verfassungsgebenden
Deutschen Nationalversammlung, Sten. Berichte., Band
328, S. 1644 C. Dazu: Anschütz, WRV, Kommentar, 14.
Aufl., 1933, Art. 137 Anm. 1;
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auch der Spitze ihrer Kirchenorganisation. Es
gehörte zu den Eigentümlichkeiten der Reformation, dass sie die sich bildenden Kirchentümer gegen ihre theologischen Grundaussagen
unter den Schutz und Schirm der protestantischen Landesherren gestellt hatten34. Diese
übten bischöfliche Funktionen gegenüber
den evangelischen Landeskirchen aus. Die
cura religionis des christlichen Landesherren
umfasste eben nicht nur die paritätische Ausübung der äußeren Kirchenhoheit gegenüber
allen anerkannten Kirchen, also die iura circa
sacra, sondern gegenüber seinen evangelischen Untertanen auch die Ausübung kirchenleitender Funktionen, die iura in sacris35.
Von der umfassenden Kirchengewalt der absoluten Landesherren hatten sich diese durch
die Emanzipation und Verselbstständigung
der Kirchenorganisation im langen 19. Jahrhundert ihrerseits schon weit entfernt36. Die
landesherrlichen Aufsichts- und Kontrollrechte
in der Wahrnehmung der allgemeinen Kirchenaufsicht wie auch der iura in sacris gegenüber den evangelischen Landeskirchen waren
schon vor 1918 differenziert ausgeprägt, die
Kirchenverwaltung war aus der allgemeinen
Staatsverwaltung ausdifferenziert und in zunehmendem Maße durch die Einrichtung der
Synoden gebunden37. Damit war die Trennung
der evangelischen Kirchen vom Staat schon
vor der Revolution weit fortgeschritten38.
Der landesherrliche Summepiskopat als solcher war aber weithin akzeptiert und bedeutete kirchenpolitisch eine Symbiose mit der
Monarchie.
Staatsrechtlich fußte der Summepiskopat
auf dem monarchischen Prinzip und war deshalb in den nunmehr revolutionären oder
schon republikanisch verfassten Ländern
34 Schmoeckel, Das Recht der Reformation, 2014, S. 146 ff.;
Witte, Recht und Protestantismus, 2014, S. 121 ff.; Heckel, Martin Luthers Reformation und das Recht, 2016, S.
341 ff.
35 Vgl. nur: J. Heckel, Cura religionis, ius in sacra, ius circa
sacra, in: Festschrift Stutz, 1938, S. 224 ff., separater Neudruck, 1962; ders., ZRG, kan.Abt., 13 (1924), 266 ff., und
im Überblick: de Wall/Muckel, Kirchenrecht, 5. Aufl.,
2017, § 4 Rdn. 13 ff.
36 M. Heckel, Das Auseinandertreten von Staat und Kirche in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
ZevKR 45 (2000), S. 173 ff.
37 de Wall/Muckel, Kirchenrecht, 5. Aufl., 2017, § 6 Rdn. 7
ff.; Otto, Neuere Geschichte des evangelischen Kirchenrechts, in: Anke/de Wall/ Heinig (Hrsg.), Handbuch des
evangelischen Kirchenrechts, 2016, § 3 Rdn. 16; Unruh,
Grundlagen und Grundzüge evangelischer Kirchenverfassung, daselbst, § 9 Rdn. 16 ff.
38 Link, Zwischen königlichem Summepiskopat und Weltanschauungsdiktatur, 2013, S. 51 ff.

herrenlos geworden39. Wenn es sich bei der
inneren Kirchenleitung um ein Element der
Staatsleitung handelte, so war es eine offene
Frage, ob die kirchenleitenden Rechte des Monarchen nicht zusammen mit seinen weltlichen
Befugnissen auf die revolutionären neuen Regierungen als Rechtsnachfolgerinnen der Monarchen übergegangen waren. Das Schicksal
des landesherrlichen Kirchenregiments in den
Ländern ist denn auch höchst unterschiedlich
und begründet sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Prozesse der Neuorganisation der evangelischen Kirchen40.
Kirchen ohne Landesherrn
Die einzige evangelische Landeskirche, für die
die Weiterführung des Kirchenregiments nach
dem Amtsverzicht des Landesherrn schon vor
der Novemberrevolution gesetzlich geregelt
wurde, war die evangelische Landeskirche von
Württemberg41. Hier hatte der König noch vor
Thronverzicht gesetzlich den Übergang des
Kirchenregiments auf die württembergische
Kirchenregierung bestimmt42. Entsprechendes
lässt sich für den badischen Großherzog feststellen43. In Österreich übertrug das neue
Staatsgrundgesetz die entsprechenden Rechte
auf die neue Staatsregierung. In Sachsen hatte
der katholische König seine Befugnisse auf
drei von ihm beauftragte Minister in evangelicis übertragen. An dieser Übertragung hielt
die sächsische Revolutionsregierung beharrlich
fest.
In Hessen wiederum wurden die kirchenleitenden Funktionen unmittelbar nach dem
Umsturz auf kirchliche Organe übertragen.
In Oldenburg ermächtigte sich die Kirchenleitung selbst. In Preußen fehlte es an einer
39 Link, Zwischen königlichem Summepiskopat und Weltanschauungsdiktatur, 2013, S. 33; de Wall/Muckel,
Kirchenrecht, 5. Aufl., 2017, § 7 Rdn. 5. Zeitgenössisch:
Sägmüller, Der rechtliche Gehalt der Trennung von Kirche und Staat, 1916.
40 Vgl.: Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4,
2014, S. 47 ff. mit zahlreichen Quellen. Siehe auch: Bullinger, Das Ende des Landesherrlichen Kirchenregiments
und die Neugestaltung der evangelischen Kirche, in:
ZevKR 19 (1974), S. 73 ff.; Link, Zwischen königlichem
Summepiskopat und Weltanschauungsdiktatur, 2013, S.
58 m. w. Nw.; ders., Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl.,
2017, § 26 Rdn. 2 f. m. w. Nw.
41 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 3, 2014, S.
580 f.
42 Vorläufiges kirchliches Gesetz, betreffend die Ausübung
der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte, vom
9.11.1918, in: Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche,
Band 3, 2014, S. 582 f.
43 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S.
51.

ausdrücklichen Regelung44. Schon am 5. Dezember 1918 nahm das preußische Staatsministerium für sich die kirchenregimentlichen
Befugnisse des ehemaligen Landesherrn in
Anspruch und ernannte einen Beauftragten
für die evangelischen Landeskirchen45. Zwar
gelang es den Kirchen, diesen Eingriff in ihre
Autonomie zurückzuweisen, jedoch adaptierte Preußen das sächsische Institut und
übertrug die Rechte des landesherrlichen
Kirchenregiments durch Landesgesetz vom
März 1919 auf drei dem evangelischen Bekenntnis angehörende Mitglieder des Staatsministeriums. Erst nach erneuten Protesten
wurden im Juli 1920 die kirchenregimentlichen Rechte des ehemaligen preußischen
Königs für die altpreußische Landeskirche auf
den neugebildeten Landeskirchenausschuss
übertragen.
Ungeachtet dessen bestätigte die preußische Verfassung vom 30. November 1920 die
Stellung der Minister in evangelicis in Bezug
auf die kleineren preußischen Landeskirchen
bis zur Neuregelung des Kirchenregiments
durch staatsgesetzlich bestätigte Kirchengesetze. Die Zeit der Weimarer Republik ist auf
der Ebene der Landesgesetzgebung überhaupt
durch erhebliche Unsicherheiten geprägt, welche staatlichen Vorbehaltsrechte gegenüber
der Autonomiesphäre der Religionsgemeinschaften noch fortbestanden46.
Auch auf der verfassungsrechtlichen Ebene
zeichnen sich konfessionell rückführbare Beharrungskräfte ab47. So sind es evangelische
Staatskirchenrechtler, die auf einer besonderen
staatlichen Aufsicht über die als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfassten
Religionsgesellschaften
bestehen48.
Hier
hatte Wilhelm Kahl einflussreich schon in der
Nationalversammlung darauf hingewiesen,49
44 Zum Nachfolgenden: Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S. 33 ff., 535 ff.
45 Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933,
S. 178 ff.; Link, Zwischen königlichem Summepiskopat
und Weltanschauungsdiktatur, 2013, S. 58.
46 Zum bunten Bild auf der Ebene der Länder: Liermann,
Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933, S. 96 ff.
47 Umfassend zum Nachfolgenden: Könemann, Das Staatskirchenrecht in der wissenschaftlichen Diskussion der
Weimarer Zeit, 2011, insbes. S. 390 ff.
48 Könemann, Das Staatskirchenrecht in der wissenschaftlichen Diskussion der Weimarer Zeit, 2011, S. 392 f. Einen
zeitgenössischen Überblick über das Meinungsspektrum
in der Spätphase der Republik bietet: Heckel, Das staatskirchenrechtliche Schrifttum der Jahre 1930 und 1931,
VerwArch 39(1932), 280 ff.
49 Verhandlungen der verfassungsgebenden Deutschen
Nationalversammlung, Sten. Berichte., Band 328, S. 1647.
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dass die der traditionellen Kirchenaufsicht entsprechenden, besonderen Aufsichtsrechte ein
Korrelat des öffentlich-rechtlichen Status der
Religionsgesellschaften seien50. Stimmen aus
der katholischen Staatskirchenrechtslehre betonen hiergegen, dass Religionsgesellschaften
keiner besonderen Staatsaufsicht unterliegen
und verweisen insoweit auf das Vorbild der allgemeinen Vereinsaufsicht51. Schon hieran sieht
man, dass die dogmatische Durchdringung
und die rechtspraktische Anwendung der
religionsverfassungsrechtlichen Garantien der
Weimarer Verfassungsordnung höchst heterogen sind und mit einer durchaus erkennbaren
konfessionellen Prägung einhergehen.
Der Aufbau der Landeskirchen und
die Zeit der Verfassungsgebung
Neben dem Streben nach einer stärkeren Kooperation der evangelischen Kirchen, das in die
Bildung des Kirchenbundes mündete,52 macht
die neugewonnene Autonomie der evangelischen Kirchen eine neue Regelung und Neugestaltung ihrer inneren Ordnung erforderlich.53 Die Weimarer Reichsverfassung bot für
diese Prozesse den Mantel der Körperschaft
des öffentlichen Rechts, deren Binnenverfassung zu ordnen den Religionsgesellschaften
damals wie heute selbst überlassen blieb.
Bemerkenswert an den Prozessen der Neugestaltung kirchlicher Verfassungen bzw. der
Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse auf
kirchenverfassungsrechtlicher Ebene ist zunächst ihre Geschwindigkeit. Unter dem Druck
der äußeren Verhältnisse war die Konsensbereitschaft der unterschiedlichen kirchlichen
Gruppen in den verfassungsgebenden Synoden augenscheinlich hoch54.
50 Zur sog. Korrelatentheorie auch: Anschütz, WRV, Kommentar, 14. Aufl. 1933, Art. 137 Anm. 5; Schoen, Der
Staat und die Religionsgesellschaften in der Gegenwart,
VerwArch 29 (1922), 1 (20); Berner, Die Staatsaufsicht
über die Kirchen, RuPrVBl. 1929, , S. 693 ff. Dagegen:
Ebers, Staat und Kirche, 1930, S. 121, 126, 133, 299 ff.
Zur Weimarer Diskussion: Jeand´Heur, Der Begriff der
„Staatskirche“ in seiner historischen Entwicklung, Der
Staat 30 (1991), 442 (460 ff.).
51 Dagegen: Ebers, Staat und Kirche, 1930, S. 121, 126, 133,
299 ff.
52 Näher: Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4,
2014, S. 522 ff.
53 Hierzu Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht,
1933, S. 177 ff.; Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3.
Aufl.2017, § 27 Rdn. 1 ff. Zu den Quellen: Huber/Huber
(Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S. 535 ff. (Preußen), 610 (übrige Länder). Zu Hessen, Nassau und Frankfurt: Steitz, Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 1977, S. 454 ff., 477 ff., 498 ff.
54 Zu dieser Eigenart der Verfassungsgebungen: Liermann,
Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933, S. 185.
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Mit den verfassungsgebenden Synoden ist
schon ein weiteres Merkmal der Neugestaltung
kirchlicher Verhältnisse angesprochen, denn
diese gehen mit einer Ausweitung des synodalen Prinzips und einer Aufwertung des
Wahlverfahrens einher55. Heterogen ist die
Verortung kirchenleitender Funktionen. Die
Rechte, die einst den Landesherrn im Rahmen
ihres Kirchenregiments zustanden, werden
von den Verfassungsordnungen unterschiedlich verteilt: Es gibt Kirchenverfassungen, die
monistische Modelle der Verortung kirchenleitender Funktionen in den Synoden präferieren, und es gibt Kirchenverfassungen, die
eine Mischung und Verteilung der Kompetenzen auf unterschiedliche Behörden und
Organe vorsehen, also insbesondere neben
den Synoden die Landeskirchenräte in die Verantwortung nehmen56.
Noch heute ist die Verortung der kirchenleitenden Funktion in den Landeskirchen in
hohem Maße durch bekenntnisbestimmte
Vorverständnisse der Bedeutung des Synodal- und Gemeindeprinzips determiniert.
Vor allem aber müssen sich die Weimarer
Verfassungswerke dem Problem stellen, ob
neben den kirchenleitenden Funktionen der
Synoden und Konsistorien auch ein leitendes
geistliches Amt etabliert wird57. Die Diskurse
führen tief in das noch heute virulente Problem des Amtsverständnisses der Kirchen und
der Legitimierbarkeit eines evangelischen
Bischofsamtes58.
Liest man die Verfassungstexte Weimars,
fällt zweierlei auf: Einerseits wahren sie in
den Handlungsformen und in der Organstruktur weitgehend Kontinuität zum Vorgefundenen. Die staatsanaloge Verfassung
der Kirchentümer und die Neigung des evangelischen Kirchenrechts zur Mimikry der staatlichen Rechtsordnung setzt sich – nun freilich
55 Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl.2017, § 27 Rdn.
3 f. m. w. Nw.
56 Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933,
S. 182 ff., 206 ff.; Frost, Strukturprobleme evangelischer
Kirchenverfassung, 1972, S. 346 ff.; Bullinger, Das Ende
des landesherrlichen Kirchenregiments und die Neugestaltung der evangelischen Kirche, 1969, S. 117 ff.
57 Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933,
S. 221 ff.; Wendebourg, Der lange Schatten des Landesherrlichen Kirchenregiments, in: ZThK 100 (2003), S. 420
ff.
58 Tröger, Das Bischofsamt in der Evangelisch-lutherischen
Kirche, 1966, S. 90 ff.; Tebbe, Das Bischofsamt in den lutherischen Landeskirchen Deutschlands nach dem Hinfall
des landesherrlichen Kirchenregiments (1918) bis zum
Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung
(1933), 1957.

nach dem Vorbild der parlamentarischen Republik – ungebrochen fort59. Zum anderen
sind diese frühen Kirchenverfassungen puristische Organisationsordnungen. Der Anteil
theologisch überhöhter Sätze und bekenntnisbezogener Aussagen ist gering. Die Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse nach
der Katastrophe des Nationalsozialismus
scheint im Anschluss an Barmen ein viel größeres Maß an theologischer Rückversicherung
des Kirchenrechts ausgelöst zu haben als die
Novemberrevolution.
Neue Kooperationen und die erste
Hochzeit der Staatskirchenverträge
Die Weimarer Reichsverfassung führt auch zur
Neuordnung der Beziehungen der Kirchen
zum religiös-weltanschaulich neutralen Staat.
Diese nimmt zunächst das Reich und vor allem
Länder in die Pflicht. Auch in den religionsbezogenen Garantien der Weimarer Reichsverfassung ist eine Rahmenordnung angelegt, die
auf Ausfüllung durch den staatlichen Gesetzgeber angewiesen ist.
Schon zur Weimarer Zeit wird dies virulent im Kirchensteuerrecht. Hier schaffen die
Länder einerseits Kirchensteuergesetze, die
durch die kirchlichen Steuerordnungen ihrerseits wiederum ausgefüllt werden; andererseits bedingt die Mitgliedschaftsakzessorietät des Kirchensteuerrechts die Ausbildung
staatlicher Kirchenaustrittsgesetze60. Andere
Verfassungsaufträge werden vom Weimarer Gesetzgeber nicht wahrgenommen, dies
betrifft insbesondere die Frage der Aufhebung der Staatsleistungen und damit der
Ablösungsgesetzgebung61.
In die Lücke tritt ein im Verlaufe der Weimarer Republik eine Konjunktur erlebendes
Instrument der Koordination von Kirchen und
Staat. Angesprochen ist das Recht der Staatskirchenverträge62. In die Weimarer Zeit fallen
59 Unruh, Grundlagen und Grundzüge evangelischer
Kirchenverfassung, in: Anke/de Wall/Heinig (Hrsg.),
Handbuch des evangelischen Kirchenrechts, 2016, § 9
Rdn. 23; de Wall/Muckel, Kirchenrecht, 5. Aufl., 2017, § 7
Rdn. 7; Dienst, Synode – Konsistorium - Demokratie, in:
Ziegert (Hrsg.), Die Kirchen und die Weimarer Republik,
1994, S. 105 ff.
60 Hammer, Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2002,
S. 55 ff. m. w. Nw. zur Weimarer Entwicklung des
Kirchensteuerrechts.
61 Droege, Die verfassungsrechtliche Absicherung der
Staatsleistungen und die Voraussetzungen einer Ablösung, in: Hense/Pulte (Hrsg.), Grund und Grenzen
staatlicher Religionsförderung, 2014, S. 15 ff.
62 Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl.2017, § 28 Rdn.
1 ff.; Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht,
1933, S. 130 ff. Zur Qualifikation der Weimarer Republik

bekanntlich die Abschlüsse der bayerischen,
preußischen und badischen Konkordate mit
dem Heiligen Stuhl. Diese umfassenden, letztlich völkerrechtlichen Vertragswerke werden
auf die evangelischen Kirchen erstreckt,63 nicht
zuletzt aus Gründen der Parität, aber auch
wegen der politischen Durchsetzbarkeit der
Verträge.
Jenseits dieser Vertragswerke finden sich
auf Seiten der evangelischen Kirche eher technisch anmutende Vereinbarungen, die insbesondere das Schicksal der überkommenen
Staatsleistungen betreffen. Hier bewährt sich
der Vertrag als Instrument, Rechtsklarheit für
den Übergangszeitraum zu schaffen und die
Verpflichtungen der Länder auf relativ sichere
rechtliche Fundamente zu stellen.
Während die Konkordate in ihrer völkerrechtlichen Dimension bewährt waren, betraten die Länder mit dem Abschluss der Staatskirchenverträge mit den evangelischen Kirchen
verfassungsrechtliches Neuland64. Nicht nur
für die Staatsrechtslehre war der Gedanke,
dass der Staat die Rechtsbeziehungen mit seinen Bürger*innen durch paktiertes Recht gestaltet, neu und bestenfalls gewöhnungsbedürftig. Die Anpassungsnotwendigkeiten der
rechtlichen Neuordnung beweisen hier ein
erhebliches innovatives Potenzial, das die Entwicklung des Religionsverfassungsrechts bis
heute beeinflusst.
Anpassung nur als Übergangsphänomen
An Stelle eines Fazits und einer Einschätzung
zum Erbe Weimars im Verhältnis von Staat und
evangelischen Kirchen sollen zwei Stimmen gehört werden, diejenige Martin Heckels und diejenige Rudolf Smends, die beide in ihrer Zeit als
Protagonisten für die Entwicklungen des evangelischen Kirchenrechts im Gegenüber und im
Zusammenwirken mit der säkularen Rahmenordnung des staatlichen Rechts stehen.
Nüchtern fällt das Urteil Heckels aus: „Den
Kriegsausbruch 1914 hat die evangelische
Theologie und Kirche als religiöse und nationale Erhebung erlebt und den Krieg als Dienst
für Gott, König und Vaterland verstanden
(…). Die Niederlage von 1918, der Sturz der
als erste Phase der Staatskirchenverträge m. zahlr. w.
Nw.: Germann, Die Staatskirchenverträge, in: Mückl
(Hrsg.), Das Recht der Staatskirchenverträge, 2007, 91
(93 ff.).
63 Huber/Huber (Hrsg.), Staat und Kirche, Band 4, 2014, S.
671 ff.
64 Liermann, Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, 1933,
S. 137 ff.; Huber, Verträge zwischen Staat und Kirche,
1930, S. 83 ff.
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Monarchie und das Ende des landesherrlichen
Kirchenregiments wie der christlichen Staatsidee hat sie weithin tief verwundet“65.
Aus dem Verlust der privilegierten Stellung
und ihrer Gleichstellung mit allen anderen
Religionsgesellschaften im kirchenpolitischen
System der Weimarer Reichsverfassung darf
man mit Heckel konstatieren, dass sich „die
Sympathien der evangelischen Kirchen für die
Weimarer Republik und die Verfassung“ in
Grenzen hielten66. Ihr Verständnis für die „Notwendigkeit der freiheitlichen, rechtsstaatlich
demokratischen Verfassungsinstitutionen und
-garantien“ blieb in der Tat unterentwickelt67.
Mehr noch: „Die Staats- und Parteienkrise
der ausgehenden Weimarer Republik näherte
im Protestantismus zum Teil verhängnisvolle
Hoffnungen auf eine nationale und religiöse
Wiedergeburt und utopische Visionen im konservativ christlichen Geist“68. Der Anpassungsdruck der Weimarer Verfassungsordnung
und die politischen Prozesse der Republik
galten nicht Wenigen als zu überwindende
Übergangsphänomene.
Protestantismus
in hoffnungsloser Opposition
1932, im Dämmerlicht der Republik, widmete
sich schon Rudolf Smend dem Verhältnis von
Protestantismus zur Demokratie und meldete in
einer Analyse der Haltungen im Protestantismus
gegenüber der Weimarer Republik und ihrer
Verfassung gewichtige Zweifel an der Bejahung
des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates
an69. Seine Analyse kann noch heute als luzide
Zusammenfassung des Verhältnisses zwischen
evangelischen Kirchen und Republik gelesen
werden: „Die große Mehrheit aber stand der
Umwälzung mindestens zunächst innerlich
65 Heckel, Kirche und Staat nach evangelischem Verständnis, in: Listl/Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., Berlin 1994, § 2, S. 179. Grundlegend zum
Vertragsinstrument: Hollerbach, Verträge zwischen Staat
und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, 1965.
66 Heckel, Kirche und Staat nach evangelischem Verständnis, in: Listl/Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., Berlin 1994, § 2, S. 180.
67 Zu den Weiterungen im Verhältnis von Protestantismus und Demokratie nur: Heinig, Protestantismus und
Demokratie, in: ZevKR 60 (2015), S. 227 ff.; Anselm,
Protestantismus und Demokratie in historischer Längsschnittperspektive, in: Heinig (Hrsg.), Aneignung des Gegebenen, 2017, S. 1 ff.
68 Heckel, Kirche und Staat nach evangelischem Verständnis, in: Listl/Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., Berlin 1994, § 2, S. 180.
69 Smend, Protestantismus und Demokratie, in: Müller
(Hrsg.), Krisis – ein politisches Manifest, 1932, S. 182 ff.,
hier nach: Smend, Abhandlungen zum Kirchen- und
Staatskirchenrecht, 2019, S. 15 ff.
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fremd, eher ablehnend gegenüber. An den
geschichtlichen, monarchischen, noch immer in
gewissem Sinne christlichen Charakter des deutschen Staatswesens nicht nur gewöhnt, sondern
ihm innerlichst verbunden, wurde sie durch die
Treue gegenüber dieser Vergangenheit und
durch die Religions- und Kirchenfeindschaft der
Revolution ins Lager der politischen Opposition
geführt. Damit ist das gegeben, was man als das
heutige deutsche Problem von Protestantismus
und Demokratie zu bezeichnen pflegt: daß der
deutsche Protestantismus seine geschichtliche
Rolle als tragende Grundlage des deutschen
Staats endgültig eingebüßt zu haben scheint,
daß er politisch gespalten und mindestens zum
großen Teile in mehr oder weniger hoffnungslose Oppositionsstellung gedrängt, daß die
evangelische Kirche verfassungsrechtlich nur
noch eine in ihrer Rechtsstellung für eine
Minderheit geschützte Religionsgesellschaft
ist. (…) Der deutsche Gesamtprotestantismus
hat darum nicht aufgehört, eine geistige Einheit zu sein, auch in den politisch-ethischen
Grundüberzeugungen (…). Auf die Dauer
wird es immer mehr auf die Bedeutung dieser gesamtevangelischen Einheit für den Staat
ankommen.“70
„Der Katholizismus hat der deutschen Demokratie den Dienst getan, ihr aus seiner naturrechtlichen Grundhaltung zum Staat heraus in
ihrem Geburtsstadium auf die Bahn der verfassungsmäßigen Konsolidierung zu helfen
(…)“. Er habe ihr aber, so Smend weiter, „das
Maß geistiger Homogenität“ nicht geben können, „das die Voraussetzung einer innerlich angeeigneten Demokratie in einem entwickelten
Kulturvolke ist, und ebenso wenig die letzte
Legitimität, deren auch eine demokratische Verfassung in ihrer Weise bedarf. Es ist denkbar,
daß diese Wirkungen durch unvorhersehbare
elementare Ereignisse irgendwelchen Charakters herbeigeführt werden“, wahrscheinlicher
und zu hoffen sei, „daß das Ziel auf dem Wege
geistig-sittlicher Überwindung der Kultur-und
Staatskrise erreicht werden wird. Die geistige Macht in Deutschland, von der diese Überwindung nach menschlichem Ermessen allein zu
erwarten ist, ist der deutsche Protestantismus“71.
Nur ein Jahr später wurde nur zu deutlich,
dass diese Hoffnungen enttäuscht wurden.
Bei Smend zählt der Protestantismus zu jenen
70 Smend, Abhandlungen zum Kirchen- und Staatskirchenrecht, 2019, S. 17.
71 Smend, Abhandlungen zum Kirchen- und Staatskirchenrecht, 2019, S. 24.

Voraussetzungen, von denen der freiheitliche Verfassungsstaat nach dem berühmten
Satz Ernst-Wolfgang Böckenfördes lebt, die
er aber um seiner Freiheitlichkeit willen nicht
imperativ garantieren kann72. Nicht allein am

Fehlen dieser Voraussetzungen ist die Weimarer Republik gescheitert, aber auch die Evangelischen Kirchen tragen Verantwortung an
ihrem Scheitern.
Michael Droege, Tübingen

72 Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der
Säkularisation, in: ders., Recht, Staat, Freiheit, 1991,S. 92
(112 f.). Hierzu: Walter, Das Böckenförde Diktum und

die Herausforderungen eines modernen Religionsverfassungsrechts, in: Große Kracht/ Große Kracht (Hrsg.),
Religion, Recht, Republik, 2014, S. 185 ff.

STAATSKIRCHENRECHT II

Kirche und Staat unter dem Grundgesetz
von Dr. Martin Schuck

Die folgenden Erwägungen zur Herleitung des
gegenwärtigen Staat-Kirche-Verhältnisses und
zu dessen Zukunft stammen aus einem Vortrag
im Evangelischen Dekanat Westerwald am 13.
August 2019. Sie wurden zuerst abgedruckt
im Pfälzischen Pfarrblatt 11/2019. Wir übernehmen diese gekürzt – mit Dank für die gute
Kooperation.
1918: Auch der säkulare Staat
hält fest an Traditionen
Das Ende des deutschen Kaiserreichs 1918
war für das Verhältnis von Staat und Kirche
in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum
einen bedeutete es das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments; das heißt, das Ergebnis des Augsburger Religionsfriedens von 1555
wurde offiziell aufgehoben. Zum anderen bedeutete es, dass es keine Staatskirche mehr
gab und für den Staat deshalb auch kein über
die Verbindung zur Kirche zu beschreibendes
Staatsziel. Der entscheidende Satz in Artikel
137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung
(WRV) lautet: „Es besteht keine Staatskirche.“
Anstelle der bisherigen landesherrlichen
Kirchenaufsicht trat nun ein System von rechtlichen Regelungen, die als Staatskirchenrecht
Verfassungsrang erlangten. Die Kirchen blieben „Körperschaften des öffentlichen Rechts“
(Artikel 137 [5] WRV).
Zwar waren die anderen Religionsgemeinschaften gegenüber den christlichen Kirchen
scheinbar gleichgestellt: Auch jenen wurde
in Aussicht gestellt, auf Antrag die Körperschaftsrechte erlangen zu können, „wenn sie
durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr auf Dauer bieten“ (Artikel
137 [5], Satz 2, WRV). Aber die Verfassungsgarantie des Sonntags und der staatlich anerkannten Feiertage „als Tage der Arbeitsruhe

und der seelischen Erhebung“ (Artikel 139
WRV) ist verräterisch: War diese Verfassungsgarantie doch nicht Teil der Sozialgesetzgebung – was einleuchtend wäre –, sondern
eben des Staatskirchenrechts. Die Tatsache,
dass nun mal der christliche Sonntag und
nicht der jüdische Sabbat „Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ war und
heute immer noch ist, zeigt deutlich, dass der
säkulare Staat nicht nach neuen Traditionen in
legitimatorischer Absicht sucht, sondern auf
Vorhandenes zurückgreift.
1949: Religionsausübung als individuelles
und kollektives Grundrecht
Die staatskirchenrechtlichen Regelungen der
Weimarer Reichsverfassung wurden vor 70
Jahren en bloc in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) übernommen. Der
für die Stellung der Kirche im Staat mit Abstand wichtigste Artikel ist Artikel 4 (2) GG.
Ganz unscheinbar heißt es dort: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Bereits in Artikel 4 (1) wurde die
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses als unverletzlich erklärt. Die
„ungestörte Religionsausübung“ hat damit
den Rang eines Grundrechtes.
Nun sind aber Grundrechte als Menschenrechte per definitionem Persönlichkeitsrechte,
die ausschließlich dem einzelnen Menschen
zuerkannt werden: Nur natürliche Personen
können Träger von Grundrechten sein. Die
einzigen Ausnahmen sind die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten
Religionsgemeinschaften. Sie können als Institutionen ein Grundrecht in Anspruch nehmen:
Die Religionsfreiheit wird zu einem kollektiven
Grundrecht.
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Man muss sich klar machen, was dies juristisch bedeutet: Innerhalb der Kirchen gibt es
einen Raum, der für staatliches Recht tabu ist.
Die Bestimmung aus Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 (3), Satz 1 der Weimarer Reichsverfassung drückt dies klar aus:
„Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes.“
Bei flüchtigem Lesen könnte man meinen:
Die Kirchen seien bei der Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten an die für alle
geltenden (= staatlichen) Gesetze gebunden,
aber das heißt es nach Artikel 4 (2) GG gerade nicht. Vielmehr bedeutet es: Innerhalb der
staatlichen Gesetze um die Kirchen herum
(das reformatorische „ius circa sacra“) gibt
es eine Grenze, vor der die staatliche Gesetzgebung haltmachen muss. Hinter dieser Grenze beginnt der Bereich, in dem die Kirchen ihre
Angelegenheiten selbstständig regeln, und –
sofern es sich um die Religionsausübung handelt – Gesetzgebungskompetenz haben (das
reformatorische „ius in sacris“). Also: Es gibt
ein eigenständiges Kirchenrecht, das der rechtlichen Aufsicht staatlicher Gerichte entzogen
ist. Mittels dieses Kirchenrechtes wird alles geregelt, was in den Bereich der freien Religionsausübung fällt.
Die Sinnkrise des säkularen Staates
und ein exemplarischer Versuch,
diese zu lösen
Der Verfassungsrechtler und frühere Richter
beim Bundesverfassungsgericht Ernst-Wolfgang Böckenförde hat in einer klassischen
Formulierung das Dilemma des freiheitlich-säkularen,
weltanschaulich
neutralen
Staates benannt: „Der freiheitliche, säkulare
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann.“1 Böckenförde fragt:
„Woraus lebt der Staat, worin findet er die
ihn tragende, homogenitätsverbürgende Kraft
und die inneren Regulierungskräfte der Freiheit, deren er bedarf, nachdem die Bindungskraft aus der Religion für ihn nicht mehr essentiell sein kann?“
Böckenförde ist bekennender Katholik, und
er ist Hegelianer. Zur Zeit des christlichen Staates im 19. Jahrhundert war der Hegelianismus
1 Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“ [1967], in derselbe:
Recht, Staat, Freiheit. Studien zu Rechtsphilosophie,
Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt am
Main 1991.
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in seiner politisch rechten Variante die typische Philosophie der monarchistisch, später
dann nationalistisch gesinnten Protestanten.
Die Linkshegelianer lösten sich später in den
Marxismus hinein auf, da Marx Hegel „vom
Kopf auf die Füße stellen“ wollte. Heutzutage findet Hegel dagegen hauptsächlich im
katholischen Denken Beachtung. Nach Hegel
differenziert sich der göttliche Geist in der
Welt in die Religion im engeren Sinne und in
den Staat. Der Staat kann somit – katholisch
gewendet – in die göttliche Seinsordnung
integriert werden. Der Katholizismus denkt
nämlich monistisch, also das Sein als ein in
sich geschlossenes Ganzes. Diese Möglichkeit
macht Hegel für katholische Staatstheoretiker
so überaus attraktiv.
Böckenförde versucht – von einem hegelianischen Staatsverständnis herkommend –
die Legitimation des säkularen Staates neu
zu denken. Dabei begreift er die Entstehung
des modernen Staates als Ergebnis der Säkularisation, also der Ablösung einer weltlichen
Kultur aus dem Raum der Religion. Den Beginn dieses Prozesses sieht er im Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst im 11. Jahrhundert. Für die Entstehung des Staates habe
der Investiturstreit, wo es um die Frage ging,
wer Bischöfe einsetzen darf, der Kaiser oder
der Papst, Folgendes gebracht: „[...] die Ablösung der politischen Ordnung als solcher
von ihrer geistlich-religiösen Bestimmung und
Durchformung, ihre ‚Verweltlichung‘ im Sinne
des Heraustretens aus einer vorgegebenen
religiös-politischen Einheitswelt zu eigener,
weltlich konzipierter (,politischer‘) Zielsetzung
und Legitimation, schließlich die Trennung der
politischen Ordnung von der christlichen Religion und jeder bestimmten Religion als ihrer
Grundlage und ihrem Ferment.“
Für den säkularen Staat bedeutet das: „Die
Substanz des Allgemeinen, das der Staat verkörpern und sichern soll, kann folglich nicht
mehr in der Religion, einer bestimmten Religion gesucht, sie muss unabhängig von der
Religion in weltlichen Zielen und Gemeinsamkeiten gefunden werden. Das Maß der Verwirklichung der Religionsfreiheit bezeichnet
daher das Maß der Weltlichkeit des Staates.“
Säkularisierung als Verwirklichung
der Offenbarung – Hegel und Marx
Die Pointe dieser Säkularisierungsthese besteht darin, dass sich der moderne Staat aus
der Einheitswelt des christlichen Mittelalters in

einem Jahrhunderte dauernden Prozess langsam emanzipiert hat. Und es ist kein Zufall,
dass ausgerechnet auf dem Boden des christlichen Abendlandes – und nur dort – dieser
Säkularisationsvorgang stattfinden konnte.
Ist doch das Christentum diejenige Religion,
die als einzige die Möglichkeit zur Säkularisierung in sich trägt. Böckenförde kleidet diese
Feststellung in eine Frage und lässt Hegel und
Marx auf jeweils ihre Art darauf antworten:
„Ist der christliche Glaube seiner inneren
Struktur nach eine Religion wie andere Religionen auch und ist deshalb seine gültige Erscheinungsform die des öffentlichen (Polis-)
Kults, oder transzendiert der christliche Glaube die bisherigen Religionen, liegt seine Wirksamkeit und Verwirklichung gerade darin, die
Sakralformen der Religion und die öffentliche
Kult-Herrschaft abzubauen und die Menschen
zur vernunftbestimmten, ‚weltlichen‘ Ordnung
der Welt, zum Selbstbewußtsein ihrer Freiheit
zu führen? Kein Geringerer als Hegel hat die
Säkularisationsbewegung der Neuzeit, christlich gesehen, positiv interpretiert, nicht als
Negation, sondern als Verwirklichung des Inhalts der Offenbarung, die mit Jesus Christus
in die Welt gekommen sei. Und Karl Marx hat,
von seinem Standpunkt aus mit Kritik, darauf hingewiesen, dass die Emanzipation des
Staates von der Religion ja nicht die wirkliche
Religiosität des Menschen aufhebe und aufzuheben strebe.“
Man kann das Ganze so verstehen, dass
die christliche Religion die Möglichkeiten zur
Säkularisierung in sich trägt und der Staat institutionell von der Kirche getrennt ist und als
religiös neutraler Staat auf der phänomenologischen Ebene ganz weltlicher Staat ist. Das
heißt nun, dass „sich in der Entstehung des
Staates ein Prinzip politisch-sozialer Ordnung
verwirklicht [hat], das in der Sache dem Inhalt
der christlichen Offenbarung entspricht, sich
allerdings gegen die institutionellen Mächte
des Christentums zur Geltung bringen musste.“
Sittlichkeit als Religion des Staates
Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass
der säkulare Staat eine spezifische Form des
christlichen Staates ist, der nicht die positiven
Bestimmungen der christlichen Religion zu
Paragraphen des Staatsrechts macht, sondern
der jenseits der institutionalisierten Form des
Christentums, also der Kirchen, den Inhalt der
christlichen Offenbarung in der sozialen Ordnung verwirklicht sieht.

Allerdings fehlt noch das Tüpfelchen auf
dem i, nämlich die Antwort auf die Frage, wie
die inneren Antriebe und Bindungskräfte, die
der religiöse Glaube den Staatsbürger*innen
vermittelt, über die bekennenden Christ*innen
hinaus verallgemeinert werden können. Böckenförde leistet dies über die Reaktivierung
des Begriffs der Sittlichkeit.
Das (katholische) Handbuch theologischer
Grundbegriffe, 1963 erschienen und damit
aktuelles Nachschlagewerk zu der Zeit, als
Böckenförde seinen Aufsatz schrieb, 

bindet
den Begriff der Sittlichkeit eng an die Religion. „Der stets erneut unternommene
Versuch, die Zusammengehörigkeit von
Sittlichkeit und Religion zu sprengen, aus
der Eigengeartetheit der beiden Geltungsbereiche eine Gegensätzlichkeit zu machen
und eine Sittlichkeit ohne Gott zu fordern, ist
sowohl vom Religiösen her zum Scheitern verurteilt, weil die Heiligkeit Gottes sittliche Vollkommenheit verlangt, als auch von der Sittlichkeit aus, weil der personale Charakter der
sittlichen Werte und ihr Absolutheitsanspruch
nur eine Sinndeutung durch den persönlichen
Gott zulassen.“2
Die Bestimmung, auf die sich Sittlichkeit
richtet, ist dabei immer das Sittlich-Gute. Lassen wir die Bindung an Gott beiseite, bleiben
drei Bestimmungen übrig: die sittliche Vollkommenheit, die sittlichen Werte und der Absolutheitsanspruch derselben. Lassen wir auch
die Vollkommenheit als Ausdruck einer hierarchisch gedachten Seinsordnung als typisch
katholisches Element außer Betracht, bleiben
noch die sittlichen Werte in ihrer als absolut
unhintergehbaren Verpflichtung übrig, auf die
sich das sittliche Streben der Bürger*innen im
Staat richten soll. Wie aber können diese sittlichen Werte verwirklicht werden?
Böckenförde hat das in einem Vortrag aus
dem Jahr 1978 mit dem Titel „Der Staat als
sittlicher Staat“ zu erklären versucht. In Auseinandersetzung mit dem Soziologen Helmut
Schelsky, der in einem Beitrag in der Zeitung
„Christ und Welt“ im Dezember 1977 bemängelt hat, „dass unserem Staat der Rückhalt
in einem unbezweifelten politischen Glauben
der Bürger fehle“, verwahrt sich Böckenförde gegen einen Rückfall in eine Zivilreligion
Rousseau’scher Prägung, den er bei Schelsky zu erkennen glaubt: „Ein unbezweifelter
2 Notger Krautwig, Artikel „Sittlichkeit“ in: Handbuch
theologischer Grundbegriffe, hrsg. von Heinrich Fries,
Band II, München 1963.
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politischer Glaube als Fundament des Staates
bedeutet, in die Praxis übersetzt, nichts anderes als die staatlich verwaltete und gepflegte
politische Ideologie, eine säkularisierte Form
antiker Polis-Religion, durch die die Politik auf
die Gesinnung des einzelnen zurückgreift.“
Die Zwecke des Staates dürfen – weil der Staat
die Freiheit und sittliche Selbstbestimmung
des einzelnen anerkennen muss, sofern er ein
freiheitlicher Staat sein will – ausschließlich das
„Moment der Äußerlichkeit“ an sich haben.
Der Staat hat sich nach Böckenförde überall
dort zu enthalten, wo er in die Gefahr geraten
könnte, Gesinnungsstaat zu werden: „Es überschreitet die Möglichkeiten und im juristischen
Sinn die Kompetenz eines auf die Freiheit des
einzelnen, die Verwirklichung der Subjektivität bezogenen Staates, geistig-sittliche Grundhaltungen und Überzeugungen, und ebenso
geistig kulturelle Grundauffassungen und
Standards kraft eigener Entscheidung festzusetzen und in der Form des Rechtsgebots
verbindlich zu machen.“ Hat der Staat nun
einerseits Sorge dafür zu tragen, dass die
Subjektivität des Einzelnen sich nicht in inhaltlicher Beliebigkeit verliert, sondern weiterhin
auf das „geistige und sittliche Leben des Volkes und der Gesellschaft“ hin orientiert ist,
andererseits aber als freiheitlicher, säkularer
Staat gezwungen ist, sich aller inhaltlichen Setzungen zu enthalten, so darf seine Tätigkeit
ausschließlich „schützender und stützender
Art“ sein.
Wenn der Staat die individualisierte
Gesellschaft zähmen soll…
Die moderne Gesellschaft wird von Böckenförde als eine solche gesehen, die, weil sie auf
der Basis der individuellen Grund- und Freiheitsrechte als Leistungsgesellschaft funktioniert, jede*n einzelne*n Bürger*in zur Selbstbezogenheit hin orientiert. Daraus entwickeln
sich Einstellungen und Lebensprozesse, die auf
das geistige Bewusstsein einwirken und damit
in der Gefahr stehen, der ethisch-sittlichen
Substanz entgegenzuwirken – wenn nämlich
der Eigennutz im Vordergrund steht. Der Staat
hat mittels der Gesetzgebung Akzente zu setzen, die Folgendes leisten sollen: Haltepunkte
und normative Stützen zu bieten, an denen
sich das sittliche Bewusstsein der Gesellschaft
orientieren kann.
Es wird also vorausgesetzt, dass ein sittliches Bewusstsein, welches aus den 
Quellen
christlicher Religion gespeist ist, innerhalb der
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Gesellschaft als Gemeingut oder gemeinsames
Wissen vorhanden ist. Den geistigen Gra
vi
tationskräften der modernen Erwerbs- und
Leistungsgesellschaft mittels einer staatlichen
Gestaltung vor allem im gesetzgeberischen Bereich entgegenzuwirken – das ist die Aufgabe
des sittlichen Staates.
Zusammengefasst tritt der Staat nur im Bereich des Äußerlichen auf und macht keine
inhaltlichen Vorgaben im Sinne einer verbindlichen Gesinnung. Ihm kann „keine konstituierende, setzende Funktion zukommen, sondern
nur eine schützende und stützende“. Konkret
bedeutet dies: Mittels seiner gesetzgebenden
Organe hat der Staat Rahmenbedingungen
zu schaffen, die das Sittliche nicht nur ermöglichen, sondern positiv fördern.
Wenn Böckenförde in solchen Zusammenhängen von einer „ethisch-sittlichen Gesinnung“ oder von „dem Sittlichen“ redet,
dann meint er damit einen Gemeinschaftsgeist, der der modernen Individualität entgegenwirkt und der Subjektivität des Einzelnen Orientierung bieten soll. Es geht darum,
„die Konstitutionsbedingungen der Subjektivität, die Freiheit der Person und die Achtung
des Gewissens, zu schützen“ sowie „den Prozess geistig-kulturellen Lebens und geistig-kultureller Bewegung als einen freien zu gewährleisten und zu schützen“, damit sich darin das
geistig-kulturelle und das sittliche Bewusstsein
der Bevölkerung zu artikulieren und weiterzutragen vermag. Diese Zielbestimmung ist verräterisch, weil vor „partikuläre(n) geistige(n)
Bewegungen, die auf Alleingeltung und Beherrschung zielen,“ geschützt werden soll.
Man kann bei Böckenfördes Bestimmung
des sittlichen Staates wunderbar studieren,
wie – mittels eines katholisch gefüllten Begriffs der „Sittlichkeit“ – der Staat, ohne direkt
in die Gesinnung der Bürger*innen eingreifen
zu wollen, letztendlich zu einem religiösen Gesinnungsstaat zu werden droht. In seiner Entstehung ist er als „Vorgang der Säkularisation“
bereits ein Ergebnis der Ausdifferenzierung
der christlichen Einheitswelt des Mittelalters.
Und seine Selbstverpflichtung zur Neutralität in Gesinnungsfragen wird dadurch bagatellisiert, dass mittels der ethisch-sittlichen
Gesinnung ein christlich geprägter Gemeinschaftsgeist als vorhanden unterstellt wird, der
sowohl in der Rechtsprechung als auch in der
Festlegung von Bildungszielen, Grundwerten
und Orientierungswerten wirklichen Pluralismus eher behindert als fördert.

Mit einem solchen Modell wird zwar die katholische Kirche eng an den Staat gebunden
und ihr wird eine wichtige Funktion für die fortwährende Legitimation des Staates vorgespielt.
Allerdings muss gesehen werden, dass diese
Konstruktion nur solange tragfähig ist, wie es
eine allgemein gültige Übereinkunft über die
Inhalte der Sittlichkeit gibt. Diese allgemeingültige Übereinkunft gibt es – sollte es sie jemals
gegeben haben – heute nicht mehr und wird es
in Zukunft noch weniger geben. Das Verhältnis
von Religion und Politik und damit auch von Kirche und Staat muss demnach zukünftig auf eine
andere Grundlage gestellt werden.
Die Staatstheorien zeitgenössischer Staatsund Verfassungsrechtler laufen allesamt darauf
hinaus, dass der Staat zunehmend so etwas wie
eine ethische Gesamtorientierung für die Gesellschaft leisten soll. Was diesen Staatstheorien
fehlt, ist eine systematische Reflexion über
die Fundiertheit des Staates im gesellschaftlichen Gesamtprozess. Hierin repräsentiert auch
Böckenfördes Theorie den aktuellen Stand der
gesamten Disziplin. Bei Böckenförde fällt auf,
dass ein Nachdenken über die Konstitutionsbedingungen des Staates unnötig ist, und
er stattdessen als eine bestehende Institution innerhalb eines größeren Konstitutionszusammenhangs immer schon vorausgesetzt ist.
Man muss Böckenförde dankbar sein, dass
er diese ethische Gesamtorientierung des Staates inhaltlich recht eindeutig nachvollziehbar
macht. Andere Jurist*innen gefallen sich darin,
den Staat als neutrale Instanz auszuweisen,
die gesellschaftliche Konflikte nach irgendwelchen Regeln entscheidet, die sich das politische System selbst gegeben hat.
Eine solche Interpretation der weltanschaulichen Neutralität des Staates ist zwar populär,
leidet aber an einer entscheidenden Unklarheit: Es wird nicht deutlich gemacht, wie jedes
systematische Nachdenken über den Staat von
den weltanschaulichen Vorgaben derjenigen
geprägt ist, die diese Überlegungen anstellen.
Bei Böckenförde liegt die katholische Fundierung seines ganzen Nachdenkens über die
Wirklichkeit, wie sie sich ihm darstellt, auf der
Hand. Bei anderen ist das hinter der angeblich
neutralen Staatstheorie stehende Verständnis von Wirklichkeit schwerer zu fassen, aber
gleichwohl vorhanden.
… werden Kirchen zum Fremdkörper
Eines ist all jenen Staatstheorien, die in der Tradition Hegels die vielfältigen Lebensäußerungen

der Gesellschaft nur innerhalb des einheitsstiftenden Dachs des Staates juristisch in den
Griff zu bekommen glauben, gemeinsam: Sie
gehen aus von einem Begriff von Gesellschaft,
innerhalb dessen immer weitere Bereiche freier
Geselligkeit nach rechtlicher Regulierung durch
staatliche Instanzen verlangen. Innerhalb einer
solchen Gesellschaft, die sich vollkommen
unter dem Dach des Staates begreift und in der
der Ruf nach Regelung durch den Staat immer
stärker wird, wirken die Kirchen aufgrund ihrer
grundgesetzlich garantierten Sonderstellung
immer mehr als Fremdkörper.
Von daher legen sich zwei Entwicklungen
nahe: Zum einen ist das eine seit den späten
1960er Jahren unter Verfassungsrechtlern diskutierte Debatte nach der Aufnahme der Kulturstaatlichkeit als Staatszielbestimmung ins Grundgesetz. Die Bundesrepublik wäre dann nicht
mehr nur föderaler und demokratischer Rechtsund Sozialstaat, sondern auch Kulturstaat.
Parallel dazu gibt es die Forderung nach
der „Hereinnahme des Kulturellen in das
Staatsverständnis“ und die Hereinnahme des
Staatskirchenrechts in eine wie auch immer geartete Kulturverfassung. Hinter einer solchen
Forderung verbirgt sich die Vorstellung, dass
der Staat seine Förderung der Kultur keineswegs auf das Gewähren eines rechtlichen Rahmens beschränken soll. Weitergehend soll er
durch die Hereinnahme des Kulturrechts ins
Verfassungsrecht aktiv gestaltend in den inneren Bereich des Kulturellen eingreifen. Bezeichnend ist die Tatsache, dass es seit 1998 bei
der Bundesregierung einen Staatsminister für
Kultur gibt, obwohl Kultur, soweit überhaupt
ein Objekt staatlicher Gestaltung und Regulierung, zu den Länderangelegenheit zählt.
Für die Kirchen bahnt sich hier eine gefährliche Entwicklung an. Es ist gar nicht mal so
sehr die Kirchensteuer, die zukünftig schwerer zu vermitteln sein wird. Es ist vielmehr die
Tatsache, dass es innerhalb eines Staates, der
die Pflege der Kultur zu seinen Staatszielen
erklärt und durch eine Kulturverfassung rechtliche Regelungen zur Förderung der Kultur
erlassen hat, mit den Kirchen ein Gefüge von
Institutionen gibt, denen durch ein System
von verfassungsmäßig garantierten Rechten
scheinbar ein Eigenleben zugestanden wird,
das sich im Wesentlichen der rechtlichen Regelung des Staates entzieht. Ein solches Unverständnis wird hin und wieder sogar in den Reihen der Kirchen, vor allem im evangelischen
Bereich, artikuliert, wenn die Fortexistenz
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der Kirchensteuer infrage gestellt wird und
stattdessen das Erheben einer Kultursteuer
nach italienischem Vorbild angeregt wird. Das
ganze verkauft sich dann als Beitrag zur Stärkung des weltanschaulichen Pluralismus, weil
die Kirchen damit in eine Konkurrenzsituation
mit anderen Vereinigungen gestellt wären
und durch Qualität ihrer Arbeit um Anteile aus
der Kultursteuer kämpfen müssten.
Das alles klingt verlockend, ist aber letztendlich Ausdruck eines monistischen Gesellschaftsverständnisses,
das
gesellschaftliche Lebensäußerungen nur innerhalb der
Regelungskompetenz des Staates begreifen
kann. Da es offensichtlich ein Faktum ist, dass
immer mehr innergesellschaftlich vorhandene
Orientierungen nicht-rechtlicher Art wegbrechen („Werteverfall“), kann dieser Ruf nach
dem Staat einiges an Evidenz für sich in Anspruch
nehmen. Tatsächlich gibt es einen feststellbaren
Bedarf nach staatlichem Handeln in Bereichen,
die früher weitgehend ohne staatliches Zutun
organisiert waren; offensichtlich wird das etwa
an der Einführung der Pflegeversicherung, aber
auch an dem Ruf nach mehr Ganztagsschulen
oder überhaupt Erziehungseinrichtungen, die
ganztägige Betreuung anbieten.
Damit einher geht ein neues Verständnis
von Freiheit: Bedeutete vor 1918 Freiheit in
der politischen Sphäre Freiheit vom Staat, so
wird darunter heute in erster Linie eine vom
Staat garantierte und bereitgestellte Auswahlmöglichkeit an Angeboten zur Freizeit- und
überhaupt zur Lebensgestaltung verstanden.
Alternativen der Gesellschaftsorganisation als kirchliche Aufgabe
Wenn sich nun orientierende Gewissheiten, die
den einzelnen Menschen in seiner Lebensführung

leiten, jenseits dieser in der Rechtsordnungskompetenz des Staates implizierten Gewissheiten auflösen, ergibt sich daraus für die
Kirchen eine nicht leicht zu lösende Zukunftsaufgabe: Sie müssen offensiv als Vertreterinnen
solcher Gewissheiten auftreten. Vor allem müssen sie die Gewissheit wachhalten, dass auch die
Selbstorganisation der Gesellschaft anders denkbar ist, als es die seit Hegel gängige Tradition
der Rechts- und Staatsphilosophie nahelegt und
nahezu alternativenlos vertritt.
Gegenwärtig ist die staatskirchenrechtliche Situation für die Umsetzung dieses Auftrages günstig. Das muss aber nicht so bleiben.
Auch Verfassungsrecht kann geändert werden, wenn bestimmte materiale Regelungen,
wie etwa die Garantie des konfessionellen
Religionsunterrichts an staatlichen Schulen,
nur noch von Minderheiten als sinnhaft empfunden werden.
Aus alledem folgt, dass die Kirchen ihre
gegenwärtige staatskirchenrechtliche Stellung
konstruktiv ausnutzen, aber nicht im Sinne
einer Bestandsgarantie werten sollten. Es
könnte sein, dass man in naher (oder vielleicht
auch ferner) Zukunft gezwungen ist, etwa in
Fragen des konfessionellen Religionsunterrichts, der theologischen Ausbildung an staatlichen Universitäten, der Diakonie als staatlich
gefördertem Wohlfahrtsverband oder anderen heute noch in Zusammenarbeit mit dem
Staat zu leistenden Aufgaben, eigene Wege
zu gehen. Zugegebenermaßen besteht derzeit kein Grund zu hektischer Betriebsamkeit
in diese Richtung. Aber man sollte für den Fall
der Fälle gewappnet sein. Und das geschieht
am besten durch gewissenhafte Pflege der
eigenen Institution.
Dr. Martin Schuck, 67346 Speyer

KIRCHENREFORM

„Volkskirche qualitativ weiterentwickeln“ – eine Antwort
von Prälat Bernd Böttner

Im Hessischen Pfarrblatt 6/2019 zog der Vorstand des Pfarrvereins Kurhessen-Waldeck
eine Zwischenbilanz zum EKKW-Reformprozess „Volkskirche qualitativ weiterentwickeln“
(HPB 6/2019, S.169-173). Prälat Bernd Böttner
antwortet im Folgenden auf dieses Positionspapier. (Wie bei anderen Texten sind auch hier
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die Zwischenüberschriften redaktionell ergänzt. M.F.)
Mit großem Interesse habe ich das Positionspapier des Pfarrvereins Kurhessen-Waldeck
zum Reformprozess 2026 gelesen. Schon
seit dem 01.01.1980 (!) bin ich Mitglied des

Vereins und stark daran interessiert, dass
sich der Pfarrverein in den notwendigen Veränderungsprozess innerhalb unserer Kirche
und des pfarramtlichen Dienstes einmischt.
Als berufsständische Organisation muss der
Pfarrverein ein Interesse daran haben, in den
Veränderungsprozessen innerhalb unserer Kirche mitzuwirken und damit die Zukunft der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
(EKKW) mitzugestalten, die ja die Anstellungsträgerin von Pfarrer*innen ist und bleiben
wird.
36 Jahre bin ich auf allen Ebenen und in
allen Regionen der Landeskirche als Pfarrer
tätig gewesen, seit zwei Jahren als Prälat.
Mir ist bewusst, was und wie viel sich in der
kirchlichen Arbeit und im pastoralen Dienst
verändert hat, dass es in einer sich rasant verändernden Gesellschaft notwendig ist, immer
wieder neu danach zu fragen, wie wir das
Evangelium in Wort und Tat verkündigen,
Menschen zum Glauben und zur Mitwirkung
in der Kirche oder auch nur zum Verbleiben
in der Kirche motivieren können, und dabei
auch Antworten zu finden. Nicht erst die sogenannte Freiburger Projektion und die darauf aufsetzende EKD-Broschüre „Kirche im
Umbruch“ machen deutlich, welche Herausforderungen darin liegen, die Menschen innerhalb unserer Kirche anzusprechen, die nicht
zum sogenannten „Kern“ gehören, sondern
auch die anderen, die in der Mehrheit sind,
erst recht die, die noch nie oder nicht mehr zur
Kirche gehören.
Kirche unter Druck:
keine Zeit für Denkpausen
Insofern können wir uns meines Erachtens ein
Moratorium in der Frage „Wie wir heute und
morgen Kirche sein wollen und sein können?“
nicht erlauben – auch wenn ich kein Interesse
am Abbrennen von Strohfeuern habe. Die Broschüre der EKD, auf deren Titelseite eine offene Kirche mit einem Hinweisschild „Wegen
Umbau geöffnet“ zu sehen ist, spricht von
einer Generationenaufgabe. Das ist gut so.
Aber auch eine Generationenaufgabe muss
begonnen und konsequent bearbeitet werden.
Die Stellungnahme des Pfarrvereins bescheinigt der Landessynode, eine Reihe von
Maßnahmen beschlossen und umgesetzt zu
haben, die ausdrücklich begrüßt werden. Das
hat mich persönlich gefreut, habe ich doch das
Gefühl, nicht alles falsch gemacht zu haben
bzw. zu machen, was sich beim Lesen des

allerersten Satzes zunächst als Eindruck ergeben hatte.
Bevor ich positiv zu beschreiben versuche,
wie sich die Synode den Weg in die Zukunft
vorstellt, möchte ich noch einmal die Veränderungen beschreiben, denen die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck seit etwa
20 Jahren unterliegt:
Während die EKKW um das Jahr 2000 etwa
1 Million Mitglieder hatte, sind es jetzt, Ende
2019, ca. 785.000. Wir haben also 20 Jahre
später mehr als 20 % weniger Mitglieder.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass diese
Zahlen schlicht und einfach verdrängt werden,
auf jeden Fall nicht auf die eigene Gemeinde
heruntergebrochen und in ihren Konsequenzen bedacht werden.
Nicht sparen, aber die Ausgaben
den Einnahmen anpassen
Gott sei Dank hatten wir in den letzten 20 Jahren eine Kirchensteuerentwicklung, die sich
nicht eins zu eins zur Mitgliederentwicklung
verhalten hat. Während wir über diesen Zeitraum ein Plus an Kirchensteuereinnahmen von
ca. 12 Prozent hatten, erlebten wir gleichzeitig
einen Kaufkraftverlust unserer Einnahmen
von 15 Prozent. In den letzten beiden Jahren
lag das Plus bei den Kirchensteuereinnahmen
um 2 Prozent pro Jahr, während allein die
Personalkostensteigerungen bei über 3 Prozent pro Jahr lagen. Dazu kommt, dass das
Zinsniveau zu enormen Einnahmeverlusten geführt hat, Pensionen mehr als früher aus dem
Haushalt finanziert werden müssen, weil die
Rückversicherungskassen einfach nicht mehr
die benötigten Erträge bringen.
Was die Freiburger Projektion uns für die
nächsten zehn Jahre prognostiziert, wissen wir
im Grunde schon seit geraumer Zeit: Wenn die
geburtenstarken Jahrgänge 1956 bis 1964 aus
dem Erwerbsleben ausscheiden, werden sich
die Mitgliederzahlen und die Einnahmen weiter nach unten entwickeln.
In den Kirchenvorständen erkläre ich es
immer so: Wenn ich dauerhaft mehr Geld ausgebe als einnehme, dann bekomme ich ein
Problem. Das geht auch der Kirche so; deshalb
geht es nicht um „Sparen“, sondern darum,
die Ausgaben den Einnahmen anzupassen.
Dazu gibt es keine Alternative, wenn wir wollen, dass eine verantwortlich wirtschaftende
EKKW auch morgen noch Pfarrer*innen und
andere Mitarbeitende anstellen und ordentlich bezahlen kann.
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Relativ 100 Pfarrstellen mehr
als vor 30 Jahren
In meinem Personalbericht vor der Synode im
Frühjahr 2018 habe ich es so gesagt: „Wir wollen in einem nicht kleiner werdenden Kirchengebiet auch in Zukunft mit weniger Mitgliedern und weniger Ressourcen Volkskirche
sein und bleiben!“ Um dieses Ziel zu erreichen
hat die Synode beschlossen, an dem Verhältnis von Gemeindepfarrstellen und Funktionsstellen festzuhalten. Um eine gerechte Verteilung der Gemeindepfarrstellen auf die
Kirchenkreise zu erreichen, wurden Pfarrstellenbudgets eingeführt. Die Kreissynoden
entscheiden über die Verteilung der Pfarrstellen innerhalb des Kirchenkreises, damit alle
Gemeindemitglieder verlässlich wissen, wer
ihr*e Gemeindepfarrer*in ist.
Wir wissen um die Schlüsselstellung des
Pfarrberufes, von der behaupteten Nachrangigkeit kann überhaupt keine Rede sein.
Anfang der 1990er Jahre schon hat die Landessynode eine Relation zwischen allen Pfarrstellen der Landeskirche und den Kirchenmitgliedern hergestellt. Wenden wir diese
Relation heute an, so zeigt sich, dass wir heute
annähernd 100 Pfarrstellen mehr haben als vor
30 Jahren. Es kann nicht verwundern, dass die
deutliche Verringerung der Pfarrstellen eine
logische Konsequenz ist.
Dass die Relation von Gemeindegliedern zu
Pfarrstellen nur eine Betrachtungsweise für
die Belastungen im Pfarrberuf ist, liegt auf der
Hand. Größer werdende Pfarrbezirke bringen
ein mehr an Aufgaben. Die heute deutlich
höheren Ansprüche an die Arbeit der Pfarrer*innen tun ihr Übriges. Die Landesssynode
hatte das im Blick: Die Einführung von Dienstbeschreibungen mit einer Jahreshöchstarbeitszeit soll dazu führen, dass der Pfarrberuf
„Mitte und Maß“ behält bzw. bekommt, und
Pfarrer*innen „gut, gerne und wohlbehalten“
arbeiten können.
Die Dienstbeschreibungen sind ein wichtiges Instrument der Aufgabenkritik. Dazu
kommt die Einführung der Kooperationsräume, in denen Zusammenarbeit eingeübt
und praktiziert werden kann – nicht, damit
alles wie bisher weitergeführt werden kann,
im Gegenteil: Im Kooperationsraum können
Schwerpunkte gesetzt und Entlastungen organisiert werden. Anders noch als frühere Generationen wollen junge Pfarrer*innen heute Beruf, Familie und Freizeit in ein gutes Verhältnis
bringen. Das geht nur mit klaren Absprachen.
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Das kann und wird auch dazu führen, innerhalb der Parochien eines Kooperationsraumes
stärker funktional zu arbeiten: Nicht jede*r
muss alles machen. Erreichbarkeit wird nicht
mehr von einem Einzelnen gewährleistet. Solche Zusammenarbeit muss eingeübt werden.
Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt
bereits Kooperationsräume, in denen sich Erstaunliches entwickelt, andere stecken noch in
den Anfängen, manche auch fest.
Das neue Vikariat: in 21 Monaten
„elementar und flexibel“
Längst stellen wir im Personaldezernat und
im Landeskirchenamt Überlegungen an, wie
die Prozesse vor Ort unterstützt werden können. Wir sind eine der ganz wenigen Kirchen,
die einen Pastoralpsychologischen Dienst hat,
der flächendeckend aufgestellt ist und von
allen Pfarrer*innen kostenlos und permanent genutzt werden kann. Wir haben beschlossen, trotz zurückgehender Pfarrstellen
den Pastoralpsychologischen Dienst nicht einzuschränken! Das Studienseminar widmet
sich mehr und mehr in seinem Angebot den
neuen Herausforderungen. Kaum ein anderes Studienseminar in Deutschland hat sich so
gut aufgestellt, was die Förderung der multiprofessionellen
Zusammenarbeit
angeht:
Demnächst werden unter einem Dach Pfarrer*innen, Prädikant*innen und Lektor*innen
ausgebildet, finden in „einem Haus“ Aus- Fortund Weiterbildung statt. Am 01.09.2020 soll
ein reformiertes und neu aufgestelltes Vikariat
unter der Überschrift „elementar und flexibel“
beginnen, das auf 21 Monate verkürzt und zu
einem Einstieg in den Pfarrberuf zum 01.06.
eines jeden Jahres ab 2022 führen wird.
Zuschüsse für Beratungsprozesse können
im Landeskirchenamt (Finanzdezernat) beantragt werden, Kirchenkreise haben Mittel im
Innovationsfonds. Die Kirchenvorstandsarbeit
hat Ressourcen, wenn auch nur beschränkte.
Im Moment sind wir dabei, Beratungsformate
aufzustellen und deren Kosten zu ermitteln,
dann werden wir den Bedarf feststellen und
die Mittel einplanen.
Mit Kooperationsräumen,
Dienstbeschreibungen und
Verwaltungsassistenzen in die Zukunft
Ich gehöre selbst zu denen, denen die Entwicklungen vor Ort nicht schnell genug gehen,
insofern kann ich auch die Ungeduld des
Positionspapiers und die Forderung nach mehr
Perfektion verstehen. Andererseits setze ich

auf die Innovationskraft von Pfarrer*innen
und sehe ein, dass Wachstumsprozesse dieser Art sich nur bedingt beschleunigen lassen:
Wer die kleinen Pflanzen künstlich in die Höhe
ziehen will, wird deren Absterben und nicht
deren Wachstum erleben.
Dass die EKKW nicht nur davon redet, Pfarrer*innen zu entlasten, zeigt sie, indem sie 2
Millionen Euro pro Jahr in die Verwaltungsassistenzen investiert. Was in einigen Kirchenkreisen schon wunderbar funktioniert, steckt
andernorts noch in den Kinderschuhen. Auch
hier werden wir als Landeskirche stärker unterstützen müssen.
In Gesprächen mit Pfarrer*innen aus anderen Landeskirchen wird mir gespiegelt, wie
gut sich die EKKW aufgestellt hat mit den Kooperationsräumen, den Dienstbeschreibungen
und den Verwaltungsassistenzen. Dazu kommen der Pastoralpsychologische Dienst, ein
kirchenweites Intranet, in dem alle Mitarbeitenden und Einrichtungen integriert sind
(auch, wenn es hier noch Probleme zu lösen
gibt, haben andere Kirchen nichts Vergleichbares!), hervorragende Agenden und Materialien für die unterschiedlichsten Gottesdienste,
eine Bundesbesoldung und automatische
Durchstufung nach A 14 und relativ niedrige
Gemeindegliederzahlen pro Pfarrstelle.
Ich kann den Eindruck nicht teilen, dass wir
als Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
eine „hilfsbedürftige Organisation“ sind, im
Gegenteil: Wir haben uns gut aufgestellt für
die Zukunft!
Dabei möchte ich darauf verweisen, dass es
uns mit vereinten Kräften und mit neuen Ideen
gelungen ist, die Zahl der Studierenden auf der
Liste der Landeskirche in vier Jahren von circa
50 auf circa 100 zu verdoppeln. Dazu hat auch
beigetragen, dass junge Menschen die EKKW
als eine innovationsfreudige und moderne Kirche erleben, die ein Interesse daran hat, sich
auf veränderte Erwartungen der jungen Generation einzulassen und einzustellen.
Wer sich mutig auf den Weg macht,
findet Zustimmung
Natürlich kann man immer noch alles besser
machen – und muss es auch. Ich habe es in der
Sitzung des Gesamtausschusses des Pfarrvereins
am 07.11.2019 gesagt: Ich bitte den Pfarrverein
als berufsständische Organisation ausdrücklich
darum, sich an der Neuaufstellung der kirchlichen Arbeit und des pastoralen Dienstes zu
beteiligen, schon aus Eigeninteresse heraus,

aber auch um der Kirche willen. Im Übrigen
möchte ich ergänzen, dass die Pfarrvertretung
in den unterschiedlichen vom Rat der Landeskirche eingesetzten Ausschüssen zwischen
2013 und 2015 vertreten war, sie ist auch heute
im Personalausschuss des Rates vertreten. Vor
allem aber war die Pfarrerschaft bei allen Beschlüssen in der Landessynode vertreten: Stellt
sie doch mehr als ein Drittel der Synodalen.
Die notwendigen Veränderungen in den Kirchen verlangen von allen Entscheidungsträgern
viel. Es ist heute nicht leicht als Mitglied eines
Kirchenvorstandes, einer Kreissynode oder der
Landessynode in der öffentlichen Diskussion
für neue Wege und durchaus auch schmerzhafte Prozesse einzustehen. Ich weiß wohl um
die Angst, etwas falsch zu machen. Das fördert
nicht gerade die Freude, Neues auszuprobieren
und die Fehlerfreundlichkeit. Aber wir müssen
auch deutlich sagen: An vielen Stellen ist Veränderungsbedarf da. Wer sich mutig auf den
Weg macht, findet auch Zustimmung. Was
ich aus vielen Gemeinden und Kooperationsräumen höre, sind deutliche Ermutigungen
für neue Wege: In der Gottesdienstarbeit, im
Konfirmandenunterricht, in der Diakonie und so
weiter. Auch von anderen Berufsgruppen wird
viel erwartet: Setzen Sie sich einmal mit dem
neuen hauptamtlichen kirchenmusikalischen
Konzept auseinander, wie hier mit weniger
Stellen und Ressourcen trotzdem neue und zukunftsweisende Arbeit aufgestellt werden soll.
Als eine große Ermutigung erlebe ich den
Bericht unserer neuen Bischöfin Dr. Beate
Hofmann vor der Landessynode im ver
gangenen November. Sie lädt ein, über unsere
Bilder von der Kirche ins Gespräch zu kommen
und selbstbewusst zu fragen, welchen Beitrag eine missionale Kirche für unsere Gesellschaft leisten kann. Mit ihrer Leitung haben
wir in den vergangenen Monaten in den verschiedenen kirchenleitenden Gremien den
Reformprozess analysiert, seine Stärken und
Schwächen herausgearbeitet. Dabei wurde
vereinbart, in die Zwischenbilanz eine ekklesiologische Reflexion aufzunehmen, die aus verschiedenen Gründen zwischen 2013 und 2015
zu kurz gekommen ist. Um diesen Prozess zu
leiten, wird der Rat der Landeskirche Anfang
2020 eine Steuerungsgruppe einsetzen.
Wir sind es nicht,
die da die Kirche erhalten
Ich freue mich, die Arbeit meiner Kirche mit
vielen anderen weiterentwickeln zu können.
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Die Jungen im Beruf lehren mich, dass ich mich
nicht in Vergleichen mit früher verlieren, nicht
wie Lots Ehefrau beim Blick zurück zur Salzsäule erstarren darf, sondern mutig nach vorne
blicken kann. Ich weiß, was wir verändern
können, wenn wir uns auf den Weg machen.
Ich weiß, dass wir neuen Wegen vertrauen
können, so wie das viele biblische und sonstige Vorbilder erfahren haben. Ich weiß auch,
wo meine Grenzen liegen, und dass die Entwicklung der Kirche bei allen unseren Mühen
ganz entscheidend in den Händen Gottes liegt:

Wir alle benötigen die Hoffnung und die
Freude, die von Christus ausgehen. Ohne ihn
geht nichts! Selbstkritisch, mehr aber als Ermutigung können wir uns vor Augen halten,
was Martin Luther so gesagt hat: „Wir sind es
doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten.
Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen.
Unsere Nachkommen werden’s auch nicht sein,
sondern der ist´s gewesen, ist´s noch und wird´s
sein, der da sagt: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.‘“
Prälat Bernd Böttner, Kassel

FRAUENBEWEGUNG

Die Kirchensynode als Arena: Wie Frauen ihren Platz erkämpfen
Laudatio von Klaus-Volker Schütz

Am 10.11.2019 wurden Helga Engler-Heidle
und Ute Knie für das Online-Projekt „Frauenbewegung in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau“ mit dem Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis ausgezeichnet. Das Projekt mit Texten, Bildern und Videos ist unter
www.ekhn.de/frauenbewegung abzurufen. Im
März 2020 erscheint unter dem gleichen Titel
ein Begleitbuch (rund 100 Seiten für 24,80 Euro),
das bei der Öffentlichkeitsarbeit der EKHN,
Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt, Email: oeffentlichkeitsarbeit@ekhn.de bestellt werden kann.
Das Hessische Pfarrblatt dokumentiert im Folgenden Auszüge aus der Laudatio von Propst
Klaus-Volker Schütz. Ein Interview mit den
Preisträgerinnen findet sich unter https://www.
youtube.com/watch?v=SO6ZNVE_vs8
Mit dem Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis
ehren wir in diesem Jahr das Projekt „Frauenbewegung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau online“, das wir Helga Engler-Heidle und Ute Knie als Herausgeberinnen,
Autorinnen und Koodinatorinnen zu verdanken haben – und an dem auch andere beteiligt waren. Mit ihrer Arbeit liegt uns ein
Online-Kompendium sondergleichen vor, das
die Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung in der EKHN facettenreich, kompetent und übersichtlich zusammenstellt. Dieses
Online-Kompendium ermöglicht es auch, dass
Vorhandene später nach und nach zu ergänzen
und weiterzuschreiben.
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Da ich die Kirchenleitung in der Jury des Siegele-Wenschkewitz-Preises vertrete, habe ich
gern zugesagt, die Laudatio zu halten. Unsere
Jury kommt immer aus mehreren Richtungen
zusammen: Mitglieder des Vereins zur Förderung Feministischer Theologie in Forschung
und Lehre, Mitglieder der Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau, Menschen aus dem
Bereich der universitären Theologie, aus der
Evangelischen Akademie, dazu ein Mitglied
der Kirchenleitung der EKHN. Mit Dr. Ulrich
Oelschläger, dem Präses unserer Kirchensynode, sollte dann heute bei dieser Preisverleihung dazu noch das synodale Prinzip vertreten sein, was nun doch leider nicht geklappt
hat. Eigentlich wäre das sehr passend gewesen,
war doch die Kirchensynode der EKHN der Ort,
an dem viele wesentliche Debatten um Frauen,
Frauenordination und Gleichstellung geführt
wurden und nach wie vor zu führen sind.
1986 erste Frauenanhörung –
1996 das erste Gleichstellungsgesetz
einer EKD-Kirche
Die Frauen mussten sich ihren Platz in der
evangelischen Kirche erkämpfen und die
Kirchensynode war oft die Arena dafür. Ich erinnere an 1986 an die erste Frauenanhörung,
die die Perspektive von Frauen endlich explizit wahrgenommen hat und zur Gründung
der „Arbeitsstelle Frauen“ in der Landeskirche
führte. Ich erinnere an 1996 als die EKHN meines Wissens als erste der Gliedkirchen der EKD

ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet hat.
Ich erinnere an 2002, als die Synode ihre neue
Kirchenordnung in geschlechtergerechter
Sprache beschlossen hat.
Da die Jury unseres Preises in den vergangenen Jahren – 18 Jahre sind es immerhin
schon! –, eher wissenschaftliche Forschungsarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen,
Habilitationsschriften und theologische Monografien ausgezeichnet hat, hat es einen Moment gebraucht, bis wir uns miteinander
daran erinnert haben, dass selbstverständlich
auch Projekte aus dem engeren und weiteren kirchlichen Kontext mit in diese Reihe gehören: Projekte , die der feministischen Theologie und den Gender Studies verpflichtet sind.
Die Plattform, die Helga Engler-Heidle und Ute
Knie zusammengestellt und erarbeitet haben,
ist 2019 für uns alle in der Jury die Nummer
eins, weil wir es in dieser Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung in der EKHN mit
einer grundsätzlichen Dokumentation und
Aufarbeitung zu tun haben, die kommenden
Generationen nützlich und wichtig sein wird,
wenn es darum geht, die Geschichte der Evangelischen Kirche im 20. und 21. Jahrhundert zu
verstehen und die besondere Rolle der Frauen
darin.
Helga Engler-Heidle und Ute Knie sind Pfarrerinnen der EKHN und haben die Frauenbewegung der Landeskirche an vielen Stellen
entscheidend mit geprägt. Die Autorinnen
haben das Material einer Bewegung gesammelt und zur Verfügung gestellt, deren
Teil sie waren und sind. Beide sind Mitgründerinnen der „Werkstatt Feministische
Theologie“, der kirchenpolitisch aktiven Gruppe „Frauen-Frieden“, des Netzwerks „Frauen
in der EKHN“ sowie zahlreicher anderer Initiativen. Helga Engler Heidle war Frauenpfarrerin
und später Mitbegründerin des Evangelischen
Frauenbegegnungszentrums, das sie über viele
Jahre geleitet hat. Ute Knie arbeitete als Gemeindepfarrerin und ging später in die Fortbildung, zuletzt war sie Leiterin der Evangelischen Stadtakademie hier auf dem Römerberg.
Und online. Ja, selbstverständlich online!
Aber zum ersten Mal in der Geschichte dieses
Preises. Zum ersten Mal prämieren wir eine
Arbeit, die für und in einem Online-Medium
verfasst worden ist. Als der Siegele-Wenschkewitz-Preis Anfang der 2000er Jahre auf den
Weg gekommen ist, konnte man daran noch
nicht wirklich denken. Gern zeichnen wir nun
eine Publikation aus, die ins Worldwide Web

gestellt ist und die darum für jeden und jede
zugänglich ist – und das an jedem Ort.
Nicht über die, sondern
in der Bewegung schreiben
Was uns in der Jury besonders wichtig war:
Hier schreibt nicht jemand über etwas, sondern hier schreiben zwei Frauen über eine
Bewegung, deren Teil sie sind. Helga Engler-Heidle und Ute Knie verfügen über die
Details einer Innenansicht, die andere so nicht
oder viel weniger haben. Zum anderen schöpfen sie aus einer enormen Fülle persönlicher
Kontakte, aus einer Fülle erzählter Lebensgeschichten, die diesem Online-Projekt einen
besonders authentischen Klang verleihen. Das
ist unmittelbar zu spüren, wenn man sich länger in das zusammengestellte Material vertieft. Da ist ein Klang von Zeitgeschichte, die
persönlich erlebt worden ist oder deren Akteurinnen weitgehend persönlich bekannt sind. In
diesem Sinn sind hier Meilensteine der Frauenbewegung in der EKHN dokumentiert und
gleichzeitig persönliche Facetten, wie sie Teil
der Frauenbewegung in der Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik sind.
Das alles ist Geschichte und trotzdem
Gegenwart. Ich kann mich noch gut an die 3.
Tagung der Elften Kirchensynode im Mai 2011
in Weilburg erinnern, als wir im Synodalen Plenum mit Synodalen und Schauspieler*innen
Teile der Debatte um die Frauenordination
nachgestellt haben, die trotz erbitterter
Widerstände, 1949 zur Frauenordination für
unverheiratete Theologinnen, 1959 zur Öffnung des Gemeindepfarramtes für Frauen und
1969 endlich zur Öffnung des Pfarramtes auch
für verheiratete Pfarrerinnen geführt hat. Die
Inszenierung in Weilburg lag irgendwo zwischen einem synodalen Psychodrama, das der
Aneignung der eigenen Vergangenheit dient,
mit der kathartischen Energie, die dazu gehört, und dem abgrundtiefen Erschrecken
über die Argumente, mit denen man die Frauen vom Pfarrdienst fernhalten wollte.
Helga Engler-Heidle und Ute Knie sind Netzwerkerinnen, gerade das, hat die Jury überzeugt. Viele Dokumente wurden gemeinsam
mit anderen in einem Beirat zusammengetragen, so dass die Veränderungen in Bezug
auf die Teilhabe von Frauen in Gesellschaft
und Kirche der letzten 70 Jahre gut nachvollzogen werden können. Mit dem Projekt gelingen erste Schritte einer digitalen Geschichtsschreibung der EKHN überhaupt, wie wir sie
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für die Zukunft brauchen werden, um Verschüttetes zu heben und unbekanntere Geschichten sichtbar zu machen.
Frauenbewegung –
ein Netzwerk geht online
Die Zusammenstellung ist gelungen und in
der Darbietungsform in Gestalt von Internetseiten innovativ. Das Projekt hat eine historische Ausrichtung und leistet Wichtiges in der
Zusammenstellung, Aufbereitung und Sicherung vorhandenen Materials. Das Projekt hat
eine dezidiert feministisch-theologische Ausrichtung und, wirklich umfänglich, folgende
Schwerpunkte im Fokus: Frauenbewegung und
Frauen-Biographien, feministische Theologie,
Frauen und Frieden, gerechte Sprache, Frauennetzwerke, Ehrenamt, Frauenordination, Frauen und Leitung.
Das alles ist professionell aufbereitet, in digitaler Form, wie man es heute braucht. Bestehende Wikipedia-Artikel wurden ergänzt
und erweitert, andere neu angelegt, mit
Protagonistinnen und Zeitzeuginnen wurde
Kontakt aufgenommen, die Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche und erfahrene (auch
Wikipedia-erfahrene) Journalistinnen mit ins
Boot geholt. Der Aufbau, ja die gesamte Aufbereitung überzeugt, weil sie kompetente
Information und Übersichtlichkeit so vereint,

dass man an einer Stelle starten und sich
von Punkt zu Punkt weiterbewegen kann.
Die Präsentation inklusive Quellen, Literatur- und Medienlinks erfüllt wissenschaftliche
Kriterien.
Gefreut hat mich auch, dass die Frauenbewegung hier „Gesicht“ bekommt, indem
persönliche Erfahrungen und Biografien von
Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Akteurinnen immer wieder im Zentrum stehen und
eingearbeitet sind. Neben Helga Engler-Heidle
und Ute Knie waren die Journalistin Dr. Antje
Schrupp und die Theologin Dr. Simone Mantei
beteiligt, beide seit Jahren selbst in Frauenfragen engagiert.
Historische Rückblicke und gelungene
Aufarbeitungen unserer Vergangenheit, erwecken Fragen im Hinblick auf die Zukunft:
hier im Hinblick auf die Zukunft von Frauen in
der Kirche und auf die Zukunft der feministischer Theologie. Welche Themen und Fragen
hier wichtig werden könnten, was wir aus der
Vergangenheit in die Zukunft tragen und für
die Zukunft lernen werden, kann auch das Online-Projekt nicht beantworten. Wir werden es
aber eines Tages erkennen, wie Vergangenes
erkannt worden ist. Wir werden es erkennen
und künftige Generationen werden darin ihre
eigenen Wege zu finden haben.
Propst Dr. Klaus-Volker Schütz, Mainz

HINWEIS

Maria 4.0 – Agile Genderdebatten in Religion und Gesellschaft
ist das Thema des 38. Pfarrerinnentages der
EKHN am Mittwoch, 18. März 2020, 9 bis
17 Uhr im Evangelischen Frauenbegegnungszentrum EVA in der Saalgasse 15, 60311 Frankfurt am Main.
Exegese treiben! Heute! Mit den aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus feministischer Perspektive. Eine größere Sichtbarkeit
der Gender-Thematik: Aufbruch von Frauen* einerseits und zunehmend konservative,
rechte und fundamentalistische Haltungen
andererseits. Wo positionieren wir und? Wie
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können wir unseren Standpunkt behaupten?
Unterwegs ins Gottesreich. Uns geht es um die
Menschenrechte von Frauen. Wir brauchen
Standards, die nicht unterlaufen werden. Wir
brauchen Vernetzung und Solidarität über Kirchen und Glaubensgemeinschaften hinaus.
Theologisch klares Einstehen für Frauenrechte wird viel zu oft als Gender-Wahn diffamiert. Mit Expert*innen verschiedener Bereiche nehmen wir aktuelle Debatten in den
Blick. Wir schauen auf Maria – die der biblischen und die der apokryphen Traditionen.

Nach Liturgischem Beginn und Grußworten
referiert Prof. Judith Hartenstein (Universität
Landau-Koblenz) über „Frühchristliche Perspektiven auf Maria Magdalena – Frauenbilder
und Kirchenpolitik“. Nach dem Mittagessen
sind Gesprächsgruppen an „Flying Tables“
mit folgenden Expert*innen geplant: Matthias Blöser, Projektreferent „Demokratie
stärken“ im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, Pfarrerin Henriette
Crüwell, Friedenskirchengemeinde Offenbach
am Main, Gisela Franzel, Katholische Frauengemeinschaft Deutschland, Diözesanverband
Mainz e.V., Hanna Siemon, Mitglied der theologischen Fachschaft „Roter Faden“ an der
Universität Marburg, und Dr. Mira Sievers,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Studien der Kultur und Religion des Islam an
der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Der Pfarrerinnentag richtet sich vorrangig
an Theologinnen und Mitarbeiterinnen im

Verkündigungsdienst. Interessierte Frauen
sind herzlich eingeladen. Die anschließende
Mitgliederversammlung (ab 15.45 Uhr) ist
ausschließlich für Pfarrerinnen der EKHN
vorgesehen. Der Pfarrerinnentag ist eine
anerkannte berufliche Fortbildung, siehe
„Wissenswerte 2020“, Kurs Nr. 2026. Er kostet
45 Euro, ermäßigt 20 Euro (für Studentinnen,
Vikarinnen und Pensionierte). Das Mittagessen
ist im Preis inbegriffen.
Leitungsteam: Stefanie Bischof, Anita Gimbel-Blänkle, Silke Schrom, Anja Schwier-Weinrich, Ute Seibert, Ingeborg Verwiebe.
Weitere Informationen bei Ingeborg Verwiebe, Telefon: 069-677 375 60, Email: verwiebe@buntekirche.de, sowie unter www.
pfarrerinnentag.ekhn.de.
Anmeldung bis 10. März 2020 im EVA
(s.o.), Email: eva-frauenzentrum@frankfurt-
evangelisch.de.

ZUKUNFT DES PFARRDIENSTES

Wo war je keine Krise?
Carsten Tag

Mit der zukünftigen Entwicklung des Pfarrdienstes in einer kleiner werdenden, postsäkularen Kirche hat sich Dekan Carsten Tag
im Rahmen einer Studienzeit 2019 beschäftigt.
Seine Ergebnisse für die Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau wollen (Vor-)Freude auf
Veränderungen machen. Neben der in den
Fußnoten verzeichneten Literatur sei an dieser Stelle erneut auf die epd-Dokumentation
30/2019 verwiesen (vgl. HPB 6/2019, S.168):
Unter dem Titel „Der Pfarrberuf. Profil und Zukunft“ sind wesentliche Vorträge eines Symposiums der Akademie der Versicherer im Raum
der Kirchen gesammelt, das im März 2019 in
Hofgeismar stattgefunden hat. Die 88 Seiten
sind für 6,80 Euro bei kundenservice@epd.de
zu bestellen.

1. Vorbemerkung:
Von der Zukunft her denken
Ich folge in meinen Überlegungen dem Ansatz
des „presencing“, das heißt ich denke von der
Zukunft her und gehe zunächst von den avisierten stellenplanerischen Zahlen aus: Wie viele
Pfarrerinnen und Pfarrer stehen uns in 2030 aller
Wahrscheinlichkeit nach auf wie vielen Pfarrstellen zur Verfügung? Was bedeuten diese Zahlen zudem im Vergleich zu der heutigen Situation? Könnten wir mit den dann zur Verfügung
stehenden Pfarrpersonen die pfarramtliche
Versorgung in allen 1132 Kirchengemeinden
sowie die Arbeits- und Handlungsfähigkeit in
den verschiedenen Arbeitsbereichen der regionalen und gesamtkirchlichen Pfarrstellen und
in der Schule sicherstellen? Wäre dies zudem
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mit dem Ansatz der Salutogenese vereinbar, so
dass Pfarrer und Pfarrerinnen auch in Zukunft
ihren Dienst „mit Freude, kompetent und wohlbehalten“1 versehen können?
Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es einer ekklesiologischen Vergewisserung: Wie verstehen wir uns als
Evangelische Kirche in der Zeit des „Postsäkularismus“ (Jürgen Habermas)? Wie sehen
wir unseren Verkündigungsauftrag als „Kommunikation des Evangeliums“ (Ernst Lange) in
Wort und Tat auch unter veränderten Rahmenbedingungen bestmöglich umgesetzt?
Auf diesen ekklesiologischen Überlegungen
aufbauend, entwickele ich mögliche Optionen
für die Weiterentwicklung der sozialen Gestalt
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) in 2030. Einen (begrenzten) Blick auf die
finanzielle Umsetzbarkeit schließe ich daran.
Anschließend beleuchte ich diese optionalen Szenarien unter pastoraltheologischen
Gesichtspunkten: Was bedeuteten diese Veränderungen für den pfarramtlichen Dienst
in seinen Aufgaben, Anforderungen und
Möglichkeiten sowie für sein Selbstverständnis? Es folgt noch ein Blick auf die möglichen
weiteren Schritte sowie ein kurzes Schlusswort.
2. Stellenplanerische Überlegungen:
826 Pfarrer*innen
für 1132 Kirchengemeinden
In meiner Fortschreibung des Sollstellenplans
von 2020-2024 für 2025-2029 gehe ich davon
aus, dass wir in 2030 circa 1200 Pfarrstellen und
circa 1200 Pfarrpersonen zur Verfügung haben
werden. Das bedeutet, dass gemäß dieser Berechnung in den nächsten 10 Jahren ungefähr
jede 5. Stelle wegfallen wird. Hinsichtlich der
Pfarrpersonen fällt der Rückgang noch größer
aus: Von 1720 Personen in 2019 auf 1200 in
2030. Das sind circa 30% weniger. Schreibe ich
die Teilzeitquote von rund 10% fort2, kommen
wir auf ein Vollzeitäquivalent im Umfang von
1080 Stellen.
Bleiben wir bei der prozentualen Verteilung der Pfarrpersonen auf die einzelnen
Bereiche (Gemeinde, Regionale, Gesamtkirchliche und Schulpfarrstellen), dann stehen in
2030 (ungeachtet der Teilzeitquote) maximal
1 nach einer Formulierung aus der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
2 Wahrscheinlich liegt die Teilzeitquote in 2030 höher als
heute, da der Anteil der Pfarrerinnen von derzeit ca.
35% ansteigt und deutlich mehr Frauen als Männer Teilzeit in Anspruch nehmen.
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826 Pfarrpersonen für 1132 Kirchengemeinden
zur Verfügung anstelle von derzeit 1015. Es ist
unschwer zu erkennen, dass dies kaum zu leisten sein dürfte. Eine ähnliche Problemstellung
ergibt sich außer in der Schule auch für die
anderen Bereiche. Würden die jetzigen Strukturen auf der gemeindlichen, regionalen und
gesamtkirchlichen Ebene fortgeführt, wird
dies mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem
massiven Anstieg der Belastungsanzeigen der
Pfarrpersonen führen.3
3. Ekklesiologische Vergewisserung:
Kirche der Vorläufigkeit sein
Für mein Kirchenverständnis sind im Wesentlichen zwei biblische Bilder maßgeblich: zum
einen das von der Kirche als Leib Christi4 mit
Christus als Haupt und seinen Gliedern, die je
nach Begabung gleichberechtigt ihre unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen.5 Zum anderen ist es das Bild von der Kirche als Volk Gottes, das als Weggemeinschaft unterwegs ist:6
Wir sind miteinander als von Gott geschaffene
Menschen und als Christen und Christinnen als
Gemeinschaft der Heiligen unterwegs auf dem
Weg durch Zeit und Raum unseres Lebens. Auf
diesem Weg dürfen und sollen wir einander
helfen und stärken, miteinander feiern und als
Versammlung der Gläubigen Gott loben, sind
wir doch als Getaufte „zum Zeugnis und Dienst
in der Welt verpflichtet“ und der „Erfüllung dieses Auftrages dienen alle Ämter der Kirche“.7,8
Dabei dürfen wir darauf vertrauen, dass
angesichts der Hoffnung auf das Kommen
des Reiches Gottes, all unser Tun immer nur
ein Vorläufiges ist und es demzufolge nicht
an uns liegt, irgendetwas (z. B. die Kirche) zu
„retten“.
3 Nach Antonovsky ist das Kohärenzgefühl der zentrale
Faktor in der Salutogenese. Es zeichnet sich durch drei
zentrale Aspekte aus: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit
und Sinnhaftigkeit. Die oben dargestellte strukturell
bedingte massive Überforderung wäre von Seiten der
handelnden Pfarrpersonen wohl nur noch eingeschränkt
nachvollziehbar und vor allem bewältigbar. Wenn man
sich vor Augen führt, dass die Quote der psychisch bedingten Erkrankungen von Pfarrpersonen bereits heute
bei rund 20 % liegt (und damit deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 13%, wenn auch unter dem der
Lehrer*innen von 30%), kann man die Höhe der Zahl der
zu erwartenden krankheitsbedingten Ausfälle erahnen.
4 siehe Römer 12,4; 1. Korinther 12 und Epheser 4,15f.
5 siehe auch Barmen IV
6 siehe die Exodusgeschichte oder die Gemeinschaft
der Jünger und Jüngerinnen um Jesus herum in den
Evangelien
7 siehe den Ordinationsvorhalt der EKHN
8 Peter Scherle spricht hier vom „Lobeamt“ aller Christen
und Christinnen.

Konkret bedeutet dies, dass ich mir (auch)
für das Jahr 2030 eine Kirche wünsche, die
als öffentliche Kirche im Gotteshaus genauso
zu Hause und präsent ist wie auf dem Marktplatz. Ich wünsche mir eine Kirche der Vielfalt,
die als Leib Christi im Miteinander der Dienste
und Ämter, von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und von Gemeinde, Region und
Gesamtkirche vielfältige Zugänge in den unterschiedlichsten Lebensbezügen zum christlichen
Glauben eröffnet und es den Menschen ermöglicht, auf vielfältige Weise Gott zu loben.
Vor allem aber wünsche ich mir eine Kirche,
die aus dem Wissen um ihre Vorläufigkeit heraus sich in aller Demut immer wieder neu auf
den Grund ihres Daseins – Jesus Christus – und
auf den Kern ihres Auftrages – Verkündigung
der Unverfügbarkeit Gottes – in Wort, Sakrament und diakonischer Tat besinnt. Ich erhoffe
mir eine Kirche, die immer wieder neu zu einer
(geistlichen) Haltung gelangt, die sich losgelöst z. B. von der Höhe der Mitgliederzahlen
oder des Kirchensteueraufkommens oder
ihres Stellenwertes in der öffentlichen Wahrnehmung in Gottes „Ja“ zu seiner Schöpfung
geborgen weiß und die zugleich aus der Freiheit eines Christenmenschen heraus ihren Teil
dazu beiträgt, um diese Welt ein Stück weit
friedvoller und gerechter zu machen.
4. Kirchenentwicklung
im Zeitalter des Postsäkularismus
Um auch im Jahr 2030 noch als öffentliche
Kirche der Vielfalt unserem Verkündigungsauftrag in einer Zeit des Postsäkularismus auf
bestmögliche Art und Weise nachkommen zu
können, bedarf es einer Weiterentwicklung
der strukturellen Anpassungen. Ich entwerfe
dazu skizzenhaft drei Ausblicke auf die (mögliche) soziale Gestalt unserer Kirche in zehn
Jahren:
Von der „Kirche der Ortsgemeinden
hin zur Kirche der Orte“ 9, 10
Die derzeit vorherrschende parochiale Ausprägung ist mit rund 110 Jahren noch relativ
„jung“: Sie geht unter anderem auf Gedanken
9 siehe dazu Literatur von Uta Pohl-Patalong und Michael
Herbst, der von „regiolokaler“ Kirche spricht.
10 siehe hierzu die Empfehlungen der Kirchenleitung zur
Weiterarbeit an Prioritäten und Posterioritäten 2019
von diesem Frühjahr, wonach die Gestaltungsprinzipien
der „Perspektive 2025“ und die Leitlinien von „Person
und Institution“ weiter entwickelt werden sollen, z. B.
was den Abschied von der parochialen Absolutsetzung
anbelangt

von Emil Sulze zurück, der Vereinzelung in
den durch die Industrialisierung rasch angewachsenen Städten sowie der dadurch
motivierten zahlreichen Vereinsgründungen
kirchlicherseits etwas entgegenzusetzen.11 Die
Lebenswirklichkeit der Menschen heute unterscheidet sich mehrfach davon: Wir haben eine
hohe Mobilität im Bereich der Arbeit, des Einkaufens und der Freizeitgestaltung; es gibt,
zum Beispiel durch Arbeitsstellenwechsel, häufige Wohnortwechsel und damit einhergehend
eine geringere Heimatverbundenheit12; wir
haben durch zunehmende Verstädterung
immer weniger Menschen, die auf dem Land
wohnen; und schließlich hat sich Kommunikation durch die Digitalisierung wesentlich verändert, so dass Entfernungen kaum noch eine
Rolle spielen.
Das bisherige parochial geprägte Modell,
wonach alle (Gemeinden) alles (Gottesdienste,
Gruppen, Dienstleistungen) für alle (unterschiedliche Altersgruppen, verschiedene Milieus) anbieten, stößt in zwei wesentlichen
Aspekten an seine Grenzen: Angesichts der veränderten Lebensweise ist es kaum noch sinnhaftig13 und angesichts der zurückgehenden
Ressourcen14 kaum noch handhabbar.
Demgegenüber sehe ich eine Entwicklung
hin zu einer Kirche der Orte: Analog zur
Kommunalreform in den 70er Jahren gibt
es in jedem Mittelzentrum15 (auf dem Land
oder im Ballungsraum) oder in jedem Stadtteil einer Großstadt ein Haus der Evangelischen Kirche. In diesem arbeiten Pfarrer*innen gemeinsam mit anderen Berufsgruppen
(unter anderem der Kirchenmusik und des
Gemeindepädagogischen Dienstes) in einem
Verkündigungsteam zusammen. Sie werden
dabei von einer personell gut ausgestatteten
und qualifizierten Verwaltung unterstützt,
11 Ursprünglich sollte die Parochie (allerdings in sehr viel
größerem Maßstab) in ihrer staatsanalogen Form sicher
stellen, dass durch die Pfarrer hoheitliche Aufgaben
flächendeckend gewährleistet waren, zum Beispiel die
geistliche Schulaufsicht.
12 Im Kreis Offenbach liegt die jährliche Fluktuation zwischen 8–10; das heißt statistisch wechselt sich die Wohnbevölkerung alle 10–12 Jahre einmal komplett um.
13 siehe Anmerkung 4 und die drei Aspekte der Kohärenz
bei Antonovsky: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und
Sinnhaftigkeit.
14 Schon heute ist die Vakanzquote in ländlichen Bereichen
der EKHN deutlich höher als in Ballungsräumen; zudem
gibt es grade bei Pfarrer*innen in Probe (die oftmals auf
zuvor nur schwer zu besetzenden Stellen, eingesetzt werden) einen häufigen Wechselwunsch, sei es in eine andere Gemeinde oder gleich in eine Funktionspfarrstelle.
15 in Hessen werden darunter Städte mit ca. 20.000 Einwohner verstanden
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die neben den Dienstleistungen für die Gemeindeglieder auch wesentliche Aufgabe der
Geschäftsführung, im Bereich der Finanzen
und des Gebäudemanagement wahrnimmt. Es
gibt in jedem Mittelzentrum/in jedem Stadtteil
1-2 zentrale Kirchen mit einem regelmäßigen
Gottesdienstangebot durch eine Pfarrperson,
Kirchenmusiker*in und unterstützt durch
eine*n Küster*in; in den umliegenden Dörfern bzw. in den weiteren Stadtteilen werden
sonntägliche Gottesdienste in kleinem, weitgehend liturgisch geprägtem Format gefeiert,
die von Ehrenamtlichen geleitet werden.16
Darüber hinaus werden in den zentralen Kirchen Gottesdienste zu besonderen Anlässen
und gemeinsam mit weiteren Kooperationspartner*innen angeboten.17
Die Leitung der (Gesamt-)Kirchengemeinde
erfolgt zentral durch den Kirchenvorstand,
verbunden mit der Möglichkeit von ortsgebundenen Ausschüssen.18, 19
Öffentliche Verkündigung statt nur
an hochverbundene Mitglieder20
Bedingt durch gesamtgesellschaftliche spätmoderne Entwicklungen der Individualisierung, Pluralisierung und Säkularisierung
seit den 1960er Jahren, einhergehend
mit den oben beschriebenen veränderten
Lebenswirklichkeiten und durch die demografische Veränderung, geht die Zahl der hochverbundenen Mitglieder stetig zurück. Von
daher gibt es eine immer geringer werdende
Zahl von Menschen, die regelmäßig die Gottesdienste, Gruppen und Angebote der Kirchengemeinde wahrnehmen. Vorausgesetzt, es gelingt, sich von nicht mehr wahrgenommenen
Angeboten auch tatsächlich zu verabschieden,
werden allein dadurch (personelle) Ressourcen
frei. Diese gilt es zu nutzen, um als Kirche „auf
dem Marktplatz“ präsent zu sein und unserem
Auftrag als öffentliche Kirche der Vielfalt gerecht zu werden. Das kann auf vielfältige Weise
16 siehe dazu auch den EKHN-Visitationsbericht von Frühjahr 2019, Drucksache 05/19.
17 Ich denke hierbei an Konfirmation, Schulanfang, Stadtjubiläum, öffentliche Gedenktage,…
18 Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, sich
ehrenamtlich langfristig zu binden; siehe auch dazu
den Visitationsbericht und die Ergebnisse der letzten
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU).
19 Das Gesetz zur Regionalen Zusammenarbeit begrüße
ich von daher sehr, grade was die neuen Formen des
Kooperationsraumes und der Gesamtkirchengemeinde
anbelangt!
20 In einem HPB der letzten Jahre stand ein Artikel mit
dem Titel „95/5“: 95% unserer Arbeitszeit als Gemeindepfarrer verbringen wir mit 5% unserer Mitglieder.
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geschehen und es gibt dazu bereits etliche ermutigende Schritte: Aus der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) wissen
wir, dass religiöse Kommunikation in erster
Linie in der jeweiligen Familie erfolgt. Von
daher begrüße ich die Gründung von Familienzentren, die sich in Gemeinden oftmals um
bestehende Evangelische Kindertagesstätten
herum gebildet haben. Die in vielen Dekanaten geschaffene Struktur der „Gemeindeübergreifenden Trägerschaft“ für die Evangelischen Kitas schafft durch die Entlastung von
Personal- und Verwaltungsverantwortung zudem Freiräume für die religionspädagogische
Arbeit. Im Zuge der Entwicklung von „Häusern
der Kirche“ müsste auf eine entsprechende
personelle Ausstattung der Familienzentren
mit Verwaltungskapazität geachtet werden.
Auch gemeindepädagogische Stellen könnten
verstärkt hier angedockt werden. Ein
Familienzentrum befördert darüber hinaus
die Orientierung in den jeweiligen Sozialraum
hinein, indem mit den unterschiedlichsten
Akteuren gemeinsame Angebote erarbeitet
werden. Diese Gemeinwesenorientierung wird
durch gezielte Projekte unterstützt, die der Sicherung oder Verbesserung der Lebensqualität
der dort wohnenden Menschen dient, wie es
schon bei den DRIN-Projekten der Fall ist.
Gottesdienste werden in den vergangenen
Jahren verstärkt an den Lebenswenden nachgefragt, zum Beispiel zu Beginn eines Kindergartenjahres oder zur Einschulung.
Grundsätzlich sehe ich die Kirche in zehn
Jahren neben der institutionellen Form stärker
noch als Organisation und als Netzwerk (z.B.
das „Fresh X“-Netzwerk aus Großbritannien)
ausgeprägt.
Von der Ausdifferenzierung
hin zur Konzentration des Pfarrdienstes
Seit den 1960er Jahren haben wir bis in die
1990er hinein die Anzahl der Pfarrstellen
nahezu verdoppelt. Wir folgten damit einer
zunehmenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Kirchlicherseits ist dieser Prozess
der Ausdifferenzierung seit Mitte der 1990er
an seine Grenzen gestoßen. Wir kommen als
Kirche nicht umhin, dass wir kleiner und weniger werden (an Mitgliedern, Einnahmen, Gebäuden, Gemeindehausleben, Ehrenamtlichen
und Pfarrpersonen) und dass die Annahme „je
mehr unterschiedliche Angebote wir unterbreiten, umso mehr Menschen erreichen wir“
nicht (mehr) zutrifft.

Ich sehe die Kirche im Jahr 2030 deshalb
als eine Kirche, die sich neben der Konzentration der Infrastruktur und des Gottesdienstangebotes auch in der Ausgestaltung des
Pfarrdienstes auf die Kernaufgaben konzentriert. Hierzu gehört neben der öffentlichen
(!) Verkündigung, die Repräsentation von Kirche nach innen und außen auch die geistliche
Leitung, der Blick auf das Wohl und Wehe der
Kirche. Andere Aufgaben – gerade im Verwaltungsbereich, aber auch in der Bildung, in
der Seelsorge wie auch bei der Durchführung
von Amtshandlungen - können zumindest
teilweise von anderen Berufsgruppen und/
oder von Ehrenamtlichen wahrgenommen
werden.21 Zugleich wird damit auch das Zusammenspiel von Diensten und Ämtern gestärkt und die Grenze zwischen der parochialen, regionalen und Dekanatsebene weiter
verflüssigt.
Einer Konzentration des Pfarrdienstes bedarf es angesichts der Entwicklung der Ressourcen sicherlich auch auf Ebene der regionalen und der gesamtkirchlichen Pfarrstellen:
Welche Angebote, zum Beispiel im Bereich
der Spezialseelsorge oder in Form der Zentren der einzelnen Handlungsfelder sind noch
in welchem Umfang langfristig qualifiziert
darstellbar?22
5. Finanzen: Spielräume zur Anpassung23
Laut Ergebnisse der Freiburger Studie mussten die beiden großen Kirchen in Deutschland seit 2000 zwar einen Mitgliederrückgang
in Höhe von 18% hinnehmen, konnten aber
auf der Seite der Kirchensteuereinnahmen
ein Zuwachs von 51% und inflationsbereinigt
in Höhe von 18% verzeichnen. Dieser Anstieg ist auf die überdurchschnittlich lang andauernde positive Wirtschaftsentwicklung
zurückzuführen und auf die derzeit noch in
Beschäftigung stehende Generation der Babyboomer-Generation. Nichtsdestotrotz fielen
die Abschlüsse der letzten Haushaltsjahre negativ aus, auch wenn dies im Wesentlichen
21 siehe dazu den Vortrag von Jan Hermelink auf dem Symposium der Versicherer der Kirchen im März 2019 in Hofgeismar und Eberhardt Hauschild „Zu wenig PfarrerInnen für normale Gottesdienste“, Deutsches Pfarrerblatt
6/2014
22 In der EKKW gibt es zum Beispiel die Aufteilung der
Handlungsfelder Ökumene und Gesellschaftliche Verantwortung nicht.
23 Quellen u.a.: Entwurf eines Kirchengesetzes zur Pfarrstellenbemessung in den Jahren 2024-2029, Drucksache
Nr. 11/17; Haushalt 2019, Drucksache Nr. 50-1/18, Stellenplanrede zum HH 2019, Drucksache Nr. 50-2/18

auf die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zurückzuführen war. In der weiteren
Entwicklung ist neben dem Mitgliederrückgang vor allem der Wechsel der Angehörigen
der Babyboomer-Generation in den Ruhestand
ein gewichtiger Faktor für wahrscheinlich
deutlich zurückgehende Kirchensteuereinnahmen. Laut Schätzung der Studie werden
diese 2030 kaufkraftbereinigt bei nur noch 7580% der heutigen Einnahmen liegen.
Die durch die Stellenreduktion zu erwartenden Einsparungen im Pfarrdienst in
Höhe von ca. 8,8 Mio. in den Jahren 2020-2024
werden zwar zu einem großen Teil durch die
ansteigenden Zuführungen an Rückstellungen
für die Evangelische Ruhegehaltskasse, für die
Versorgungsstiftung und für die Beihilfe ausgeglichen. Trotzdem müssten durch eine ähnlich große Einsparung in den Jahren 2025-2029,
durch rund 1000 Pfarrpersonen, die in den
kommenden 10-12 Jahren in den Ruhestand
gehen werden24, sowie durch ein Absinken
der Zuführungen für die Rückstellungen von
Pensionsverpflichtungen25, Mittel frei werden.
Von daher gehe ich davon aus, dass in den
nächsten 10 Jahren freie Mittel, als Anreize für
strukturelle Anpassungen, im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen müssten.
6. Pastoraltheologische Betrachtung:
Pfarrer*innen als Gestaltende
von Veränderungen
Nach Artikel 4 der EKHN-Kirchenordnung
sind alle Glieder am Leib Christi berufen, „das
Evangelium in Wort und Tat in allen Lebenszusammenhängen zu bezeugen“. Peter Scherle spricht von dem „Lobeamt aller Christinnen
und Christen“ und in CA V ist die Rede von dem
einen Predigtamt, das Gott eingesetzt hat und
von dem sich alle weiteren Ämter ableiten.
Laut CA XIV ist die Berufung Voraussetzung
für die Verkündigung und die Sakramentsverwaltung. Die Ordination als sichtbarer Vollzug
der „vocatio externa“ vollzieht dabei die innere Berufung durch den Heiligen Geist als „vocatio interna“ nach. Der konkrete Pfarrdienst
selbst wird dann durch die Ordination und
24 Pro Ruhestandsversetzung ergibt sich eine Einsparung
von 75.700 Euro pro Jahr, da dann nur noch die Beihilfezahlungen aus dem laufenden HH geleistet werden müssen, nicht aber die Zahlungen für die Besoldung, die ERK
und die Versorgungsstiftung wie im aktiven Dienst. Bei
100 Ruhestandsversetzungen ergibt das eine Summe von
circa 7, 7 Millionen Euro jährlich.
25 von 50 Millionen in 2019 auf dann nur noch 13 Millionen
Euro in 2030
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den Dienstauftrag begründet. Seine spezielle
Aufgabe ist das Evangelium zu verkündigen,
um den Glauben zu fördern (Holger Ludwig).
Davon zu unterscheiden sind die Dienste, die
implizit der Kommunikation des Evangeliums
dienen, zum Beispiel durch Bildungshandeln.
Grundsätzlich sind alle Dienste und Ämter als
gleichrangig anzusehen.26
In den Entscheidungen über den Pfarrdienst
in 2030 ist es mir grundsätzlich wichtig, jegliches Pfarrbild nicht als normativ festgesetzt
(miss-) zu verstehen.27 Eine solch einseitige
Festlegung ginge am Kern des Pfarramtes
vorbei, das Evangelium aus der Freiheit eines
Christenmenschen immer wieder neu den
Menschen in ihren jeweiligen Lebenskontext
hinein zuzusprechen. Es ist eine Freiheit, die
auch in der Ordination mit dem Verweis auf
die alleinige Bindung an die Schrift und mit
dem Verlesen des Grundartikels beschrieben
ist. Dennoch kann jedes Pfarrbild für sich hilfreich sein, um in Verbindung mit konkreten
Fragestellungen für eine bestimmte Zeit und
für eine bestimmte Berufsphase des Pfarrdienstes wichtige Aspekte zu beleuchten. So
lässt sich in der Betrachtung der Entwicklung
des Pfarrdienstes in den letzten Jahren und
Jahrzehnten sicherlich eine Verschiebung vom
Amt über die Person hin zum berufsförmigen
Verständnis beobachten.
Bei uns in der EKHN gab es in den letzten
Jahren eine Reihe von Gesetzen und Papieren
zur Ausgestaltung des Pfarrdienstes: „Perspektiven des Pfarrberufs“ von 2005, in dem
es um das angesprochene Verhältnis zwischen
Amt und Person sowie zwischen Beruf und
Leben geht; die Verabschiedung des Pfarrdienstgesetztes der EKD oder die Handlungsempfehlungen der „AG Pfarrbild“, die zu einer
neuen Rechtsverordnung zum Pfarrdienstverhältnis auf Probe in 2016, des Regionalgesetzes in 2017 und des Gesetzes zur Sicherung des Pfarrhauses in 2018 führte.
Grundsätzlich sind mir bei den weiteren
Überlegungen zur Gestaltung des Pfarrdienstes folgende Maßstäbe wichtig:
• Dienen die Veränderungen der öffentlichen
Verkündigung des Wortes Gottes, dem publice docere?
• Wird die Freiheit und Unabhängigkeit,
die dem Pfarramt im Kern innewohnt,
weitergegeben?
26 siehe 1. Korinther 12 und Barmen IV
27 siehe dazu auch den Bericht der Kirchenleitung über
Entscheidungen zum Pfarrberuf, Drucksache Nr. 53/17
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• Ist ein ausgewogenes Verhältnis von Amt,
Person und Beruf gewährleistet?
• Gibt es eine (gerechte) Vergleichbarkeit zwischen Gemeinde- und Funktionspfarrstellen?
• Sind die notwendigen Rahmenbedingungen
noch gegeben, so dass sich die Pfarrerinnen
und Pfarrer weiterhin als berufen, gesegnet
und gesendet erfahren und ihren Dienst mit
Freude, kompetent und wohlbehalten versehen können?
Ausgehend von den in den vorherigen
Punkten entfalteten Überlegungen, sehe ich
das Pfarramt in 2030 noch stärker als heute als
orientierendes Leitungsamt, das der öffentlichen Verkündigung dient. Die Pfarrperson
ist dabei als Expertin für die religiöse Kommunikation Teil eines multiprofessionellen
Teams und dabei aufgrund ihrer spezifischen
theologischen hermeneutischen Kompetenz
dafür zuständig, Wirklichkeit theologisch zu
deuten und das Große und Ganze zu wahren.
Sie agiert dabei zunehmend auf der unterstützenden und begleitenden Ebene, verbunden mit der Wahrnehmung von eigenen
spezifischen Schwerpunktaufgaben – vielleicht
ein Stück weit vergleichbar mit den heutigen
Aufgaben im Dekaneamt.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche Bayerns spricht in der Ausbildung der Pfarrer und
Pfarrerinnen von vier grundlegenden Kompetenzen: der theologischen, spirituellen,
kommunikativen und kybernetischen Kompetenz. Die beiden letztgenannten betonen
die notwendigen Fähigkeiten, die für das
oben beschriebene „neue“ Pfarrbild verstärkt
notwendig sind. Die schweizerischen Evangelisch-Reformierten Kantonalkirchen legen
das Augenmerk in der Ausbildung vor allem
auf die kybernetische Kompetenz und auf die
Fähigkeit, Veränderungsprozesse konstruktiv
zu gestalten.

7. Umsetzung: Wo war je keine Krise?
Nach Peter Scherle ist die Krise der Kirche ein
Dauerzustand, der im Kern von der immer wieder neu zu stellenden Frage nach dem Auftrag
von Kirche in der Welt heute herrührt.28 Er
sieht daher primär keine Krise der Strukturen
und Handlungen, sondern der Haltung: Es bedarf immer wieder neu einer Vergewisserung
28 Peter Scherle „Im Modus der Krise - Die Umbrüche von
Kirche als geistliche Herausforderung“, Vortrag auf dem
Studientag vom Zentrum Verkündigung zum Geistlichen
Mentorat, 27.2.2019.

der eigenen spirituellen-theologischen Identität. Dazu sind regelmäßige Zeiten der Einkehr
notwendig, um in Demut auf das Wort Gottes
zu hören, die Hoffnung wach und die Räume
offen zu halten, in denen Gott sich ereignen
kann.
Ausgehend von dem Bild der Kirche als
Volk Gottes, das als Gemeinschaft auf dem
Weg durch Raum und Zeit der Ankunft des allumfassenden Reich Gottes entgegengeht, wissen wir zudem um die Vorläufigkeit all unseres
Tuns – und darum, dass es die perfekte Lösung
nicht geben kann. Zudem handelt es sich bei
der Sozialgestalt der Kirche nur um ein Hilfsmittel, um dem Auftrag auf bestmögliche
Weise unter den Bedingungen der Welt gerecht werden zu können.
Strategie: Die Zeit zu handeln ist jetzt
Der Blick zurück auf die Entwicklungen der
letzten Jahre und Jahrzehnte verdeutlicht, wie
viele Reformen und Weiterentwicklungen es
gerade auch zum Pfarrdienst bereits gegeben
hat.29 Von daher bedarf es keines völligen Neuansatzes, sondern einer Weiterentwicklung
des Bisherigen. Zudem steht mit den Neuerungen auf der gesetzlichen Ebene der „Handwerkskoffer mit etlichen Werkzeugen“ bereits bereit, um notwendige Anpassungen
anzugehen.30
Hilfreich kann dabei auch ein Blick auf die
Anderen sein, die ihrerseits vor ähnlichen
Fragestellungen stehen: die Katholische Kirche hat in den letzten Jahren mit der flächendeckenden Errichtung der pastoralen Räume
„per Federstrich von oben“ den klassischen
„Top-Down-Ansatz“ verfolgt. Dieser hat den
Vorteil, dass Reformen schnell umgesetzt werden können und ohne, dass Kräfte auf allen
Ebenen in langwierigen Diskussions- und Entscheidungsprozessen gebunden werden. Ausgehend von unserem ekklesiologischen Verständnis von Kirche als „Leib Christi“ und den
presbyterial-synodal verfassten Strukturen, bedarf es in der EKHN hingegen eines breit angelegten Verständigungs-, Beteiligungs- und
Entscheidungsprozesses.
Hierbei ist zu beachten, dass die Episkope
unserer Kirche sicherlich weitgehend die
Perspektive der Hochverbundenen und der
29 Siehe dazu die Drucksache 53/17, Seite 2; und den Rückblick von Wolfgang Heine in der Anlage der Drucksache
04-4/19.
30 Siehe das Gesetz zur regionalen Zusammenarbeit oder
die Stärkung des Professionenmix in der Sollstellenbemessung 2020-24

parochial verfassten Kirchengemeinden vertreten. Mögliche Konfliktlinien könnten sich
in der Diskussion von daher zwischen den Vertretenden des parochialen und des funktionalen Dienstes, der verschiedenen Berufsgruppen
sowie der Ehren- und der Hauptamtlichen
ergeben.
Die Grundlage für die Einsicht in den „case
for action“ ist u.a. mit der Veröffentlichung
der Ergebnisse der Freiburger Studie und der
Durchführung der Propsteitage im letzten Jahr
zum Pfarrdienst weitgehend gegeben.
Hilfreich bei der Initiierung von Veränderungsprozessen kann allgemein das Verständnis der typischen Abläufe solcher Prozesse sein, die mit Phasen der Leugnung und
des Widerstands, der Trauer um das Verlorene
bis schließlich hin zur Akzeptanz und der Integration des Neuen in die eigene Identität
beschrieben werden. Schließlich finde ich den
Hinweis der EKHN-Kirchenleitung hilfreich,
dass es keine Posterioritäten per se gibt, sondern diese letztlich nur aus einer Neu-Definition der Prioritäten hervorgehen können.31
Schritte der Umsetzung:
Das Ganze im Blick
Nachfolgend einige Stichworte zu den nächsten möglichen Schritten der Umsetzung:
• weitere Anreize für Veränderungen schaffen, wie es sie mit der Aufstockung von
Sekretariatsstunden für Gemeinden in Kooperationsräumen bereits gibt
• Einbindung der jüngeren Generation im
Pfarrdienst, um so aus „Betroffenen“ „Beteiligte“ zu machen
• Dekaninnen und Dekane stärker einbinden,
zum Beispiel durch eine Wiederauflage der
(verpflichtenden) Fortbildungsmodule in
2008ff und durch die Verabredung von 1-2
Themen im Jahr, die in allen Konventen behandelt werden
• Ermöglichung von Besinnungswochen, wie
es sie in der Katholischen Kirche für alle leitenden Mitarbeitenden und Pfarrer einmal
im Jahr gibt
• Hinterlegung von Stellen mit Geld, um es
den Verantwortlichen in der Region im
Sinne des Subsidiaritätsprinzips zu ermöglichen, (innerhalb noch zu definierender
Rahmen) eigene Schwerpunkte zu setzen32

31 Drucksache 04-4/19
32 So wie es in der ELKB möglich ist

29

• generell die „Kirche als Hybrid“ in ihrer
Sozialform als „Organisation“ und als
„Netzwerk“ stärken
• Ausbildung im Vikariat sowie das Fortbildungsangebot noch stärker auf die kommunikativen und kybernetischen Kompetenzen ausrichten
• Weiterentwicklung einer „Theologie der
Ämter“, insbesondere hinsichtlich der Frage
der „Ordination versus Berufung“ von
unterschiedlichen Berufsgruppen und von
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
• Weiterarbeit an den in den Propsteitagen
aufgeführten Rahmenbedingungen, insbesondere was die Entlastung von Verwaltungsaufgaben, die Förderung der
Kooperation, die Stärkung des Zusammenspiels der Dienste und Ämter sowie die Konzentration der Gottesdienste anbelangt
• immer das „Ganze“ in den Blick nehmen

8. Schlusswort: „mit Freude,
kompetent und wohlbehalten“
Wie gut, dass wir immer wieder neu darauf
vertrauen dürfen, dass Gott etwas mit seiner
Kirche vorhat! Wie gut, dass unser Auftrag, die
frohe Botschaft den Menschen (und immer wieder auch uns selbst) als öffentliche Kirche der
Vielfalt zu verkünden unabhängig von den äußeren Rahmengrößen gilt! Wie gut, wenn wir
uns dabei (nicht nur im Pfarrdienst) immer wieder neu als „berufen, gesegnet und gesendet“
erfahren dürfen, sodass wir unseren Dienst mit
„Freude, kompetent und wohlbehalten“ versehen können! Darauf aufbauend, lassen sich
die anstehenden Aufgaben, die uns gestellt
sind, wohlgemut und mit Demut angehen.
Wohlan und Gott befohlen!
Carsten Tag, Rödermark

GOTTESDIENST IN DER KRISE I

Predigt – Totgesagte leben länger
Dr. Klaus Neumeier und Dr. Achim Knecht

Mit einer gemeinsamen Predigt im Eröffnungsgottesdienst haben Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
und Dekan Dr. Achim Knecht in das Thema der
8. Tagung der Zwölften Kirchensynode der
EKHN eingeführt: „Die Krise des Gottesdienstes
und seine Bedeutung für die Entwicklung der
EKHN“. Das HPB bringt im Folgenden Auszüge
aus der am 27.11.2019 in der Heiliggeistkirche
Frankfurt am Main gehaltenen Predigt zu 2.
Korinther 4,5-7:
„Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist,
wir aber eure Knechte um Jesu willen.
Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus
der Finsternis hervorleuchten, der hat
einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde
zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in
dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben
aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
auf dass die überschwängliche Kraft von
Gott sei und nicht von uns.“
Beteiligung, Aufgabenübertragung
und Wertschätzung (Dr. Klaus Neumeier)
Es ist ziemlich genau ein halbes Jahrhundert
her: Die Erlöserkirche in Bad Homburg fährt
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auf ein Gemeindewochenende. Der Reisebus
steht vor der Kirche und meine Eltern, mein
Bruder und ich sind dabei. Unser Vater war
Kirchenvorsteher und Gemeinde war uns generell vertraut. Der Küster kam und überreichte
mir ein Netz mit einigen Bällen. Ich solle gut
darauf aufpassen. Es heißt, dass ich das getan
habe: Ich habe die Bälle angeblich nur gegen
meinen Protest aus der Hand gegeben.
Es ist interessant, an was man sich erinnert.
In Gottesdiensten war ich ab und an mit meiner Großmutter, aber mehr weiß ich davon
nicht mehr. In Erinnerung geblieben ist die
erste Form von Beteiligung, Aufgabenübertragung und Wertschätzung.
Anders wurde das mit den Gottesdiensten,
als im Gymnasium der Gemeindekantor mein
Musiklehrer wurde. Bereits in der 5. Klasse lud er
mich in den Erlöserchor ein. Viele Kinder wurden
damals bereits in den Konzertchor integriert.
Und der sang jeden Sonntag (!) im Gottesdienst.
Ich war bald regelmäßig dabei – zusammen mit
Freunden oben auf der Orgelempore. Wichtig
war für mich ganz sicher nicht die Predigt, wichtig waren die Freunde. Das blieb so auch in der
Konfirmanden- und Jugendzeit. Predigten habe
ich wohl gehört, mehr aber nicht.

Das Wort Gottes aufleuchten lassen
Die Inhalte des Glaubens wurden mir wichtig,
als ich im Evangelischen Jugendwerk mit Freizeiten, Bibelkreis und Mitarbeit aktiv wurde.
Da ist passiert, was Paulus als „hellen Schein in
unsere Herzen“ beschreibt. Relevant wurde das
mir schon jahrelang verkündigte Wort Gottes,
als es mein Herz erreichte. „So hat er jetzt sein
Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen“
sagt es die Übersetzung der Guten Nachricht.
Ich war längst Gemeindepfarrer, als mir klar
wurde, wie lange ich regelmäßig Gottesdienste
besucht und Predigten gehört habe, ohne dass
dies für mein Leben und für mein Christsein
wichtig geworden wäre. Ich war da wegen der
Freunde und mehr und mehr wegen der Musik.
Stehen wir dem Heiligen Geist im Weg?
Was hat es der Heilige Geist gut mit mir gemeint: Gemeinschaft und Musik waren für
mich Anlass zum Kirchenbesuch und die
viel persönlichere Auseinandersetzung mit
den Themen des Glaubens im Evangelischen
Jugendwerk berührte mein Herz und ebnete
den Weg, dass ich hier heute stehe. Ja, der Heilige Geist hat es gut mir gemeint, aber er hatte
auch viel Arbeit.
Liebe Schwestern und Brüder, was erreichen
wir mit unseren Gottesdiensten? Dienen wir
dem Heiligen Geist oder stehen wir ihm am
Ende im Weg? Wie gut, dass wir das am Ende
nicht beurteilen müssen und nicht beurteilen
können. Aber auch wenn unsere irdische Perspektive begrenzt ist, müssen wir sie nutzen
und unsere Gottesdienstpraxis hinterfragen.
Auch wenn es eben nur die „irdenen Gefäße“ sind – also wir – durch die die Frohe Botschaft Christi in die Welt getragen wird. Paulus
litt nicht unter Minderwertigkeitskomplexen,
aber er wusste um seine irdische Begrenztheit
und um die Vorläufigkeit alles Irdischen. Für
mich bedeutet das Zweierlei:
Alle irdische Unvollkommenheit entlastet
mich und auch mein Predigen, meine Verkündigung. Gott will mich trotz all meiner Begrenztheit gebrauchen. Das galt für Paulus,
für meine Amtsbrüder in der Erlöserkirche zu
meiner Jugendzeit, so gilt es für mich und für
uns. Gott will uns trotz unserer Schwächen gebrauchen und er weiß um sie. Das darf mich
entlasten von falsch verstandenen Perfektionsansprüchen und auch befreien von Allmachtsphantasien. Gott gebraucht mich eben nicht,
weil ich so toll wäre, sondern obwohl ich so
begrenzt bin. Ich bin ein irdenes Gefäß.

Vorläufig und unvollkommen aber sind
neben uns als Menschen auch alle Formen, in
denen wir Kirche gestalten und Gottesdienst
feiern. Auch sie sind irdene Gefäße und nicht
der Schatz selbst. Im Gegenteil: Die Formen
unserer Gottesdienste sollen den Schatz des
Evangeliums und der Liebe Gottes so gut wie
irgend möglich transportieren.
Wir reisen nicht mehr mit Kutsche –
warum predigen wir im Talar?
Eignen sich unsere Gottesdienstformen dazu
oder sind diese Gefäße Überbleibsel vergangener Zeiten: Der schwarze Talar, die
Predigtsprache Kanaans, die Lieder vergangener Zeiten? Braucht unsere Zeit neue
irdene Gefäße, um den Schatz heute gut zu
transportieren? Wir sind ja auch nicht mehr
mit Kutsche und Eselskarren unterwegs wie es
üblich war, als der preußische König Friedrich
Wilhelm III seine Liturgiereform auf den Weg
brachte, die bis heute unsere Gottesdienstform prägt. Liebe Schwestern und Brüder, eine
Liturgieform ist ein irdenes Gefäß und nicht
der Schatz selbst.
Die eigene Geschichte erzählen,
ohne mich zu predigen
Ein Letztes: Ich habe meinen Predigtpart mit
meiner eigenen Gottesdienstgeschichte begonnen; ich habe aus meinem Leben erzählt.
In unserer Jugend- und Konfirmandenarbeit
haben wir das Prinzip „tell your story“: Erzähl
die Geschichte deines Glaubens, erzähl deine
persönlichen Gottesgeschichten.
Paulus hingegen schreibt: „wir predigen
nicht uns selbst“. Karl Barth hat dem ausdrücklich zugestimmt. Natürlich ist es so: Wir predigen nicht uns selbst. Es geht nicht um uns,
es geht um Christus, es geht um die Liebe des
Vaters, es geht um den Heiligen Geist in meinem Leben. Aber wenn ich den dreieinigen
Gott groß machen will, kann ich das am glaubwürdigsten anhand der eigenen Glaubensgeschichten. Und ich erlebe nicht nur bei
Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen:
Wenn wir mit den Geschichten unseres Lebens
vom Gottvertrauen erzählen, dann fällt es anderen erkennbar leichter, sich mit ihrem Leben
anzudocken.
Ja, Paulus, du hast recht: Eine Predigt geht
nicht um mich, aber sie geht auch nicht ohne
mich. Auch für dieses „tell your story“ ist Paulus ja das beste Beispiel: Er predigt Christus
und tut dies immer wieder und wieder mit der
Geschichte und den Geschichten seines Lebens.
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Entscheidend ist, dass das Licht
noch an ist. (Dr. Achim Knecht)
Liebe Mitglieder der Kirchensynode und Gäste,
liebe Gemeinde,
[…] Ja, auch Sie können einen Schatz Ihr
eigen nennen! Sie tragen ihn in Ihrem Herzen
– einen hellen Schein. Ein Hoffnungsschimmer
an einem schlimmen Tag. Die Wärme, die Sie
für einen anderen Menschen empfinden.
Der Schatz, das ist das, was Gott in Sie hinein gelegt hat. Es ist das Vertrauen in das
Leben, das Sie in sich spüren und das Sie morgens aufstehen lässt, auch wenn der Tag mühsam zu werden droht.
Es ist die Liebe und Zuneigung, mit der Sie
sich immer wieder Menschen zuwenden, auch
wenn Sie eigentlich genug mit sich selbst zu
tun haben. Der Schatz – das ist, dass Sie lebendig sind. Und frei von der Sorge um sich selbst
sein können. […] Gott hat einen hellen Schein
in unsere Herzen gegeben!
Krise: wenige Teilnehmende
und kümmerlicher Gesang
Im Verlauf dieser Synode werden wir über
den Gottesdienst nachdenken. „Die Krise des
Gottesdienstes und seine Bedeutung für die
Entwicklung der EKHN“ – so haben wir in der
Vorbereitungsgruppe das Schwerpunktthema
genannt.
Eine Krise, die wohl drei Aspekte hat: Eine
zurückgegangene Anzahl von Teilnehmenden.
Eine geringere Relevanz, die dem Gottesdienst
in der Gesellschaft beigemessen wird. Und
eine geringere Bedeutung für den Glauben
der Mitglieder der Kirche selbst.
Man mag das nicht wahrhaben wollen. Aber
es macht auch keinen Sinn, davor die Augen
zu verschließen. Doch wir nehmen den Gottesdienst und seine Bedeutung in den Blick auf
dem Hintergrund dieses Zuspruchs des Evangeliums: Gott hat einen hellen Schein in unsere
Herzen gegeben.
Manchmal sind wir ja in unserer Wahrnehmung des Gottesdiensts sehr fixiert auf die
kleine Anzahl an Teilnehmenden, auf einen
kümmerlichen Gesang, auf eine gestelzte Sprache im pastoralen Stil. Wir machen uns an der
Unzulänglichkeit des Gottesdienstes fest. Und
dass die Feier des Evangeliums immer wieder
hinter der großartigen Botschaft zurückbleibt,
um die es doch eigentlich gehen soll. Dann
können wir nicht sehen, was den Gottesdienst
auszeichnet: Ein heller Schein!
In ähnlicher Weise gilt das auch für unseren
Blick auf unsere Gemeinden und auf unsere
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Kirche. Denn auch da bemerken wir nur allzu
oft vor allem die Defizite, die uns zuerst in die
Augen fallen. Doch auch hier gilt: Da ist ein
heller Schein, der das Herz, der die Mitte der
Kirche ausmacht. Öffnen wir unsere Augen
dafür!
Einzigartig: Der Mensch im Mittelpunkt
– jeder Mensch
Gottes heller Schein in unseren Herzen – das
ist die Gute Nachricht von Jesus Christus. Er ist
für uns gestorben, damit wir leben können. Er
schenkt einen neuen Anfang, damit wir frei
sein können. Er wendet sich uns in Liebe zu
und öffnet unser Herz, damit wir mit anderen
zusammen sein können. Denn in Jesus Christus
ist Gott selbst Mensch geworden.
Im Mittelpunkt der Botschaft von Gott
steht – der Mensch Jesus Christus! Aber mit
ihm zugleich auch der einzelne Mensch, hier
und heute. Sie und ich. Auch der Geflüchtete
in der Großunterkunft. Die alleinerziehende
Mutter in der Siedlung. Der Banker im teuren Westend. Der Politiker im Rathaus. Gott
stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner
Bemühungen!
Das ist eine sehr kostbare Botschaft, die wir
im Gottesdienst feiern. Ziemlich einzigartig.
Diese Botschaft hat das Zusammenleben in
unserer Gesellschaft nachhaltig geprägt: Der
einzelne Mensch, sein unendlicher Wert. Das
ist der helle Schein, in unserem Herzen und im
Herzen unserer Kirche, wenn Menschen sich
um das Evangelium herum versammeln. Ein
Grund zur Freude!
Gott vertraut aber seinen Schatz irdenen,
tönernen Gefäßen an. Der Apostel Paulus
meint damit uns Menschen. Der Mensch ist wie
Ton in der Hand des Schöpfers – das ist das biblische Bild, das er dabei wohl vor Augen hat.
Gott legt seinen Schatz in irdene Gefäße: In die
Hände von uns Menschen.
Ohne Tresor und Panzerglas:
Den Schatz rauben lassen
Nach menschlichem Ermessen ist das nicht
wirklich klug. In einem tönernen, irdenen
Gefäß würden wir höchstens ein paar Münzen sammeln. In dem sprichwörtlichen Sparschwein ist das Geld ja nicht wirklich sicher. Da
muss nur jemand mal mit dem Hammer draufhauen, schon ist das Geld weg.
Wenn es um größere Schätze geht und
um ein richtiges Vermögen, dann sind eher
Banktresore angesagt. Einbruchsichere Türen.
Alarmanlagen. Panzerglas. Aber keine irdenen

Gefäße! Was Menschen wirklich schätzen, was
einen großen Wert für sie hat, das versuchen
sie nämlich in aller Regel sicher zu verwahren.
Andere sollen darauf keinen Zugriff haben.
Man will seine Schätze für sich behalten. Die
Anderen sollen ihnen nicht zu nahe kommen.
Für Gottes Schatz jedoch gilt: Wir haben
diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was nach
menschlichem Ermessen eher dumm ist, ein
Schatz in einem Tongefäß, das ist nach göttlicher Weisheit genau richtig. Denn dieser
Schatz soll ja gerade nicht sicher verwahrt werden. Er soll allen Menschen zugutekommen.
Das ist der erste Teil dieser Guten Nachricht!
Menschen sollen sich diesen Schatz aneignen können. Und darum ist es auch aller
Anstrengung und Mühe wert: Den Gottesdienst mit Liebe und Phantasie so zu gestalten,
dass dieser Schatz anderen Menschen zugutekommt, nicht nur uns selbst.
Hoffnungsschimmer statt Superstar
Und der andere Gesichtspunkt dieser tröstlichen Nachricht: Wir brauchen nichts Besonderes sein. Keine Starprediger. Keine
Super-Organisten. Keine hervorragenden Sängerinnen und Sänger im Gemeindechor. Wir
sind okay, so wie wir sind. Denn Gott hat seinen Schatz schon längst in uns hinein gelegt.
Auch wenn wir keine besonders eindrucksvolle
Schatzkiste darstellen, sondern nur ein bescheidenes Tongefäß.
Pfarrerinnen und Pfarrer, ehrenamtlich und
hauptamtlich Mitarbeitende: Wir vermögen
anderen Menschen einen Hoffnungsschimmer
zu geben. Einfach, indem wir uns auf Gottes
Schatz verlassen, auf Jesu Leben in uns. In dem
wir teilen, indem wir anderen mit-teilen, was

uns geschenkt wurde und was uns anvertraut
ist. […]
Außer Konkurrenz:
Was Gott in die Herzen legt
Die Feier des Gottesdienstes hat heute große
Konkurrenz. Die Menschen vergleichen, was
ihnen in der Kirche und was ihnen in kulturellen Veranstaltungen welcher Art auch immer
an besonderen und beeindruckenden Erlebnissen geboten wird.
Die Feier des Gottesdienstes kann da oft
nicht wirklich mithalten, auch wenn es dabei
oft viel authentischer zugeht. Aber Gottesdienst und Kirche muss auch nicht besonders
eindrucksvoll sein und großartige Erlebnisse
bieten.
Entscheidend ist, dass das Licht noch an ist.
Entscheidend ist, dass Menschen zusammenkommen, um Gottes Wort in der Bibel zu
hören. Dass die Gute Nachricht noch laut wird.
Dass der Wert jedes einzelnen Menschen deutlich wird. Dass Menschen füreinander offen
sind und die Verbindung zu anderen suchen.
Wir sollten das nicht gering schätzen. Denn
das ist der helle Schein, der in unser Herz gelegt ist.
Die Feier unseres Glaubens lebt nicht von
dem, was sie nach außen darstellt. Sondern sie
lebt von dem, was Gott in die Menschen hinein legt. Sie leben von dem, was Gott ihnen
an Vermögen hat zukommen lassen. Sie leben
von dem Schatz, der in unsere Herzen gegeben
ist, von dem hellen Schein, der unser persönliches Leben und das Leben der Welt in einem
anderen Licht erscheinen lässt. Amen.
Dr. Klaus Neumeier, Bad Vilbel,
und Dr. Achim Knecht, Frankfurt am Main

GOTTESDIENST IN DER KRISE II

Segen – Das Gefälle rausnehmen
Erika Mohri

Gottesdienst besteht nicht nur aus der Predigt,
auch protestantisch nicht. Mitglieder der Vorbereitungsgruppe zum Thema „Die Krise des
Gottesdienstes und seine Bedeutung für die
Entwicklung der EKHN“ (vgl. Seite 30) dokumentierten dies durch Morgenandachten zu
verschiedenen Liturgieteilen während der 8.

Tagung der Zwölften Kirchensynode. Stellvertretend druckt das HPB Auszüge (ohne Gebete
und Lieder) aus der letzten Morgenandacht
vom 30.11.2019 zum Thema Segen.
Den Segen wünschen
Guten Morgen! – Ist das schon ein Segen?
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„Gesegnete Mahlzeit“ – das ist ein Segen!
Die Worte und die Mahlzeit natürlich auch.
Aber wer sagt das schon noch?
Die frommen Leute erkannte ich in meiner
Kindheit daran, wie sie mir zum Geburtstag
gratulierten: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Und dann hängten sie ihn noch an:
und Gottes Segen. Was ist der Glückwunsch?
Salam alejkum – ve alejkum salam. Ich neide
den Musliminnen und Muslimen ihren frommen Wunsch, den sie alltäglich im Munde führen und auf die Straße tragen können: Friede
sei mit Dir – während er bei uns doch eher
in der Abendmahlsliturgie und in der Kirche
bleibt …
Der Friedenswunsch. Ein Segen. […]
Lesung: Die Segnung der Kinder
– Markus 10, 13–16
Ungefähr vier Gedanken zum Segen:
1. Der Segen sagt mir: Ich bin angewiesen. Wir sind klein. Auch, wenn wir
schon groß sind. Selbst wenn es uns, grade als
verantwortlich handelnde Erwachsene doch
immer besser gefällt zu denken: Wir können
geben, helfen, tragen. So sagt der Segen trotzdem: Wir sind angewiesen darauf, zu empfangen, geholfen zu bekommen, getragen zu
werden.
Für unsere Synode würde ich sagen, hier
ist es offensichtlich, dass wir gegenseitig auf
unsere unterschiedlichen Sichtweisen und
Kompetenzen, angewiesen sind, so (!) gelingen unsere Vorhaben.
Das glauben wir Christenmenschen, wenn
wir uns unter den Segen stellen: dass wir angewiesene Wesen sind.
2. Der Segen – das Plus Gottes: Der Segen
zeigt auf unsere Grenzen und überschreitet
sie. Er weiß um unsere Unvollkommenheit,
Fehler und Misslingen. Wir sind aufeinander
angewiesen und unsere Fähigkeiten, Kräfte
und unser Mühen stoßen an Grenzen.
Gelingen unseres persönlichen Lebens und
das Gelingen all unseres Engagements für die
Gesellschaft in unserer Kirche braucht noch ein
+ Plus: den Segen Gottes.
Als begrenzte Menschen haben wir womöglich, sogar in unserer Synode, mit all unserer Weisheit und all unserem Eifer/Engagement
Entscheidungen getroffen, die sich später als
suboptimal oder gar irrig herausstellen…
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Der Segen sagt: Gott legt auf unseren Einsatz noch was drauf, das über unsere Grenzen
hinausgeht. So können wir nicht nur mutig auf
Herausforderungen zugehen, sondern auch
mit unseren Mängeln.
3. Der Segen ist, um ihn in die Hand
zu nehmen und zu geben. Ich ermutige die
Taufeltern, wenn sie mir den meist wunderschönen und mit vielen Überlegungen ausgewählten Taufspruch sagen: „Ja. Segnen
Sie ihr Kind damit auch. Zum Schlafengehen,
legen Sie Ihrem Kind die Hand auf den Kopf
oder kitzeln Sie es durch und segnen Sie es
mit diesem Spruch. Das ist keine Sache der
Pfarrerin allein. Spenden Sie Segen aus Ihrer
Liebe.“
Dann ist der Segen wie ein Kitzeln oder
Streicheln. Er herzte sie und legte die Hände
auf sie.
Und jetzt hätte ich gern das Gefälle raus:
Der Herr Jesus segnet die kleinen Kinder. Die
Pfarrerin segnet die Gemeinde. Ich habe den
Segensgestus wirklich so gelernt: die Hände
zu halten, als wollte ich ein Kinderköpfchen
streicheln.
Bei aller Angewiesenheit – das Gefälle passt
mir nicht zwischen Pfarrerin und großen, kompetenten, selbstbewussten Gemeindegliedern.
Und angewiesen sind auch wir Pfarrerinnen
und Pfarrer auf den Segen und das Gebet
unserer Schwestern und Brüder.
Das Gefälle kommt ein bisschen raus, wenn
ich mir die Kindersegnung so vorstelle: Jesus
hockt sich oder sitzt mit den Kindern auf dem
Boden … krabbelt mit ihnen oder hebt sie sich
hoch auf Augenhöhe. Der Segen gehört in das
Priestertum der Gläubigen.
Das Gefälle kommt ein bisschen raus, wenn
ich an das irdene Gefäß aus dem Eingangsgottesdienst denke. Der Schatz darin kommt ja
nicht von uns. Gott ist es, der segnet.
4. Segen – aus den Fehlern und dem
Besten etwas machen: Und zum Schluss
noch der 4. Gedanke, ein wahrer Segen, und
ist auch schon gesagt worden im Laufe unserer Tagung. Ich wiederhole im Ernst: Gott kann
nicht nur aus unseren Grenzen und Fehlern,
sondern auch aus unserem Besten etwas machen. Amen.
Erika Mohri, Worms

PFARRERINNEN-UND PFARRERVEREIN
IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE HESSEN UND NASSAU E.V.

Melsunger Str. 8 a 60389 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 471820 Fax: 069 / 479487 E-Mail: info@pfarrverein-ekhn.de
www.pfarrverein-ekhn.de

Mitgliederversammlung am Mittwoch, 11. März 2020
Der Vorstand des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins in der EKHN e. V. lädt ein zur ordentlichen
Mitgliederversammlung am 11. März 2020. Ort: Tagungsraum 1 im Spenerhaus
(Dominikanerkloster), Frankfurt/Main, Beginn: 14 Uhr
Tagesordnung:
1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.) Geistliches Wort und Totengedenken
3.) Bericht des Vorsitzenden
4.) „Bericht über die Freiburger Studie (Entwicklung der Zahl der Kirchenmitglieder) - bezogen
auf die EKHN“, Referentin: Kirchenrätin Dr. Katharina Alt, Kirchenverwaltung der EKHN,
Dezernat 1, Sozialforschung und Statistik
5.) Bericht des Schatzmeisters
6.) Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats für soziale Einrichtungen (Solidarfonds)
7.) Entlastung des Vorstands und des Verwaltungsrats für das Rechnungsjahr 2019
8.) Haushaltsplan für 2020
9.) Wahlen
a.) Vorsitzende/Vorsitzender
b.) Vertreterin/Vertreter für Propstei Starkenburg
c.) Stellvertreterin/Stellvertreter für Propstei Starkenburg
d.) Stellvertreterin/Stellvertreter für Propstei Rhein-Main
e.) Vertreterin/Vertreter für Propstei Nord-Nassau
f.) Stellvertreterin/Stellvertreter für Propstei Nord-Nassau
10.) Satzungsänderungen
a) Pfarrerinnen- und Pfarrerverein: Beschluss über Satzungsänderung im §2,2:
- Neu §2,2a: Wer gemäß §2,1a-e Mitglied sein kann, muss Mitglied werden, um
Leistungen des Vereins in Anspruch nehmen zu können.
- Neu §2,2b: Der Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der EKHN e. V. gibt sich eine
Beitragsordnung, die der Satzung als Anhang 1 angefügt wird
- Neu §2,2c: Beitritte werden wirksam zum 1. des nächsten Monats
- §2,2 (alt) wird zu §2,3
- §2,3 (alt) wird zu §2,4.
b) Solidarfonds: Redaktionelle Änderung der Satzung des SF, die sich aus a) ergibt.
11.) Beitragserhöhung: Der Vorstand des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins empfiehlt, die
monatlichen Beiträge für den Pfarrerinnen- und Pfarrerverein zum 1.7.2020 wie folgt zu
erhöhen:
- Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst € 5,00
- Für Pfarrerinnen und Pfarrer
€ 7,50
- Für Pfarrehepaare
€ 6,00 (wenn nur ein Hessisches und ein
Deutsches Pfarrblatt bezogen werden)

12.) Verschiedenes
gez. Dr. Martin Zentgraf
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HINWEIS

„Am Anfang war das Wort“
– Tagung für Pfarrfrauen und Pfarrmänner der EKKW
Kommunikation ist elementar – und doch oft gar
nicht so leicht. Wir möchten bei unserer Tagung
den Fokus auf Respekt und Wertschätzung in
der Kommunikation legen. Dazu wird Frau Nanette Höllerl, Mediatorin und Kommunikationstrainerin, das Wochenende für und mit uns
gestalten. Frau Höllerl lebt für die Gleichwürdigkeit und liebt lebendige Sprache. Seit
2005 unterstützt sie Menschen beim Gelingen
von privaten und beruflichen Beziehungen.
Am Freitagabend erleben wir ein Wohnzimmerkonzert mit Herrn Thorsten Waap. Am
Samstag werden wir gemeinsam das „Wortreich“ besuchen, die Wissens- und Erlebniswelt
für Sprache und Kommunikation in Bad Hersfeld. Am Sonntag feiern wir gemeinsam Gottesdienst und schließen mit dem Mittagessen.
Die Tagung beginnt am Freitag, den 20.
März, ab 17 Uhr in der Jugendbildungsstätte Frauenberg in Bad Hersfeld und
endet am Sonntag, den 22. März, mit dem

gemeinsamen Mittagessen. Es gibt Familienzimmer und Einzelzimmer. Eine Kinderbetreuung ist organisiert. Die Kosten für das
Wochenende betragen 70 Euro, für Kinder
und Jugendliche 35 Euro. Fahrtkosten werden
übernommen.
Anmeldung ab sofort, bis zum 7. Februar 2020 an:
Petra Hochschorner, Kirchstr. 14, 34587 Felsberg, E-Mail: vorsitz.pfpm@ekkw.de
(Bitte mit Namen, Adresse, Telefon-Nr., E-Mail,
Kinder mit Alter)
Bitte beachten:
Die Tagungskosten müssen vorab überwiesen
werden. Die neue Kontonummer der Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKKW: DE69
5209 0000 0100 4781 02
Das ausführliche Programm wird rechtzeitig vor der Tagung mit der Teilnehmerliste
verschickt.

ZWISCHENRUF

Was fehlt: Buße als Chance
von Ullrich Biedert

Der Anlass für die folgenden Überlegungen ist
der Umgang von Kirchen und anderen Institutionen mit dem Missbrauch Erwachsener an Kindern und Jugendlichen. Ich beobachte, dass von
den Verantwortlichen allzu schnell übergangen
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wird zu Lösungen und Verbesserungsversprechen für die Zukunft. Was fehlt ist das eindeutige und unmissverständliche Bekenntnis
zu dem, was nun einmal geschehen und nicht
rückgängig zu machen ist.

Ich habe schon sehr früh gelernt: Besserung
gibt es nur dort, wo Verfehlung und Schuld
ohne Wenn und Aber eingestanden werden.
Der Weg zur Besserung ist die Buße.
Für mich bedeutet Buße:
1. Ich stelle mich dem, was ich zu verantworten
habe.
2. Erst wenn ich mich gestellt habe, kann ich
nach besseren Wegen suchen.
Ich beginne, was geschehen ist, zu be
trauern und zu bereuen.
3. Erst jetzt kann ich Zukunft gestalten, ohne
ständig an dem zu hängen, was geschehen
ist oder versäumt wurde.

Für unverlangt eingesendete Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Die Schriftleitung behält sich vor, Beiträge,
Leser*innen-Reaktionen etc. nicht zu publizieren oder zu kürzen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autor*innen wieder, nicht unbedingt die der Pfarrvereine oder der
Schriftleitung. Namentliche Beiträge verbleiben mit allen Rechten
bei den Autor*innen. Für die Richtigkeit von Angaben, Daten und
Behauptungen in den namentlich gekennzeichneten Beiträgen
können die Herausgebenden keine Gewährleistung oder Haftung
übernehmen. Sie werden jedoch nach bestem Wissen und Gewisen
im Rahmen der Verhältnismäßigkeit des Aufwands überprüft. Die
persönlichen Nachrichten werden ohne Gewähr mitgeteilt.

Impressum:
Herausgeber und Verleger: Ev. Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in Hessen und Nassau e.V., Geschäftsstelle: Melsunger Straße 8A, 60389 Frankfurt, Tel. (0 69) 47 18 20 / Fax (0 69) 47 94 87
sowie der Pfarrverein Kurhessen-Waldeck e.V., Geschäftsstelle
Kirchenkreisamt Marburg, Universitätsstr. 45, 35037 Marburg,
www.ekkw.de/pfarrverein .

Das bedeutet für die Institutionen und für
den Einzelnen:
Buße muss aus freiem Willen geschehen.
Erst Buße öffnet die Möglichkeit, frei einen
neuen Weg zu beschreiten.
Buße geschieht in Verantwortung vor der
Gemeinschaft und letztlich vor Gott.
Eine Lösung wäre ein jährlicher Bußtag. Ein
Tag für Institutionen und Einzelne. Ein Tag der
Erinnerung und der Bereitschaft zur Umkehr.
Ein Tag, an dem Schuld bekannt und nicht auf
andere geschoben wird. Ich könnte mir vorstellen, den Volkstrauertag mit diesem Anliegen zu verbinden.
Pfr. i.R. Ullrich Biedert, Rüsselsheim
Schriftleitung und Redaktionsanschrift: Pfr. Martin F ranke,
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FÜR SIE GELESEN
Cornelia Koppetsch: Die Gesellschaft
des Zorns – Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Transcript Verlag, Bielefeld.
2019. 284 Seiten, 19,99 Euro. ISBN 978-38376-4838-6 (vergriffen).
Mein Urteil vorweg: Für mich ist dies eines
der besten Bücher zum Thema „Rechtspopulismus“, das in den letzten Jahren erschienen ist.
Cornelia Koppetsch ist Professorin für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Sie analysiert das Phänomen des Rechtspopulismus aus soziologischer, historischer und
sozialpsychologischer Sicht und dringt dabei
tiefer in die Materie ein als andere Autor*innen, die viel zu schnell den moralischen Zeigefinger erheben.
Die differenzierte, gelegentlich geradezu
filigrane Argumentation des Buches ist folgende: Die Kernthese (1) des Buches lautet: Der

Rechtspopulismus ist in seinem Wesen eine
Konterrevolution gegen Globalisierung und
Transnationalisierung, und zwar des Näheren
ein emotionaler Reflex auf diese Prozesse,
die unzweifelhaft einen Epochenbruch darstellen. (S. 23ff.) Folgerichtig verwendet die
Autorin die Methode der theoriegeleiteten
Empathie (2), um die in Rede stehenden Emotionen (kritisch) wahrnehmen zu können.
(S. 31ff.) Phänomenologisch (3) präsentiert
sich der Rechtspopulismus als eine Gefühlslage, in der sich unter anderem Kränkungen,
Ressentiments, Ängste und Zorn miteinander
verbinden. Rechtspopulisten sind „politische
Zornunternehmer“. (S. 149ff.)
Die Analyse (4) ergibt, dass die Zornunternehmer*innen gegen die genannten Gefühle
das Angebot einer „Identitätspolitik“ unterbreiten, wobei die vorgeschlagene Identität
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definiert wird durch Vergangenheitsfixierung
(versus Zukunftsoffenheit), Partikularismus
(versus Universalismus) und eine Theorie und
Praxis der Exklusion (versus Inklusion). Alle
drei Tendenzen verbinden sich mit einer in
der Bevölkerung schon seit vielen Jahrzehnten
vorhandenen „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“, zu der bis zu 20 Prozent aller
Menschen in unserem Land neigen. (S. 159,
163ff.)
Diese hoch problematische Identitätspolitik
hat auch deshalb politischen Erfolg – so die
Diagnose (5) der Autorin –, weil die Volksparteien seit mehr als zwei Jahrzehnten eine
„doppelte Repräsentationslücke“ geschaffen
haben. Vereinfacht gesagt: Die SPD ist nach
rechts gerückt, die CDU nach links. Man traf
sich in der politischen Mitte und verband sich
dauerhaft in der Großen Koalition. Dabei blieben aber viele Anliegen, etwa soziale und nationale Fragen, offen und unbeantwortet liegen. (S. 80ff.)
Die durchaus unerfreuliche Prognose (6)
von Frau Koppetsch lautet: Diese Identitätspolitik wird vermutlich dauerhaft erfolgreich
sein. Das heißt unter anderem, dass die AfD im
Spektrum der politischen Parteien präsent bleiben wird, als eine ständige Herausforderung,
die in Verbindung mit der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit in unserem Land die
Demokratie gefährdet. (S. 92f., 95ff.)
Schließlich macht die Autorin einen
Therapievorschlag (7), der dreierlei beinhaltet:
Erstens muss diese Gesellschaft mehr als bisher debattieren, also streitbar diskutieren.
Zweitens muss Politik in Teilen auch ehrlicher
als zuvor auftreten, indem keine falschen Versprechungen oder Beschwichtigungen (etwa
durch Aussagen wie: „Migrant*innen stellen
insgesamt eine große Bereicherung unserer
Gesellschaft dar und werden uns nicht belasten“) in den Raum gestellt werden, wenn
Menschen ihre Sorgen äußern. Drittens muss
die Gesellschaft „Antikörper“ gegen den
Rechtspopulismus bilden. (S. 256-258)
Was bleibt kritisch zu dieser insgesamt überzeugenden Analyse anzumerken? Eigentlich
nur Marginales. So würde ich vorschlagen, den
Begriff der „Dialektik“ (S. 47ff., S. 175ff.) durch
„Ambivalenz“ zu ersetzen, da er dem fatalen Erbe der Philosophie Hegels zugerechnet
werden könnte. Sodann: Die im Buch zitierte
Film-Trilogie von Edgar Reitz (S. 239f.) heißt
insgesamt „Heimat“, und nur der mittlere Teil
dieser Trilogie heißt „Die zweite Heimat“. Auch
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ist es keine „Gruppe junger Erwachsener“, die
sich aus dem Hunsrück nach München begibt,
sondern es sind genau zwei Personen („Hermännchen“ und „Schnüsschen“), die dort aber
Teil einer größeren Clique werden. Schließlich:
Es wäre schon spannend zu erfahren, an welche gesellschaftlichen „Antikörper“ (S. 258) die
Autorin gedacht hat, die unsere Demokratie
gegen den Rechtspopulismus stärken könnten.
Es ist freilich auch eine Herausforderung für jede*n Einzelne*n von uns, diese Antikörper zu
identifizieren und zu bilden. Die Evangelische
Akademie Frankfurt tut dies zum Beispiel, indem sie einen Großteil ihrer Veranstaltungen
dem Zweck widmet, unser demokratisches Gemeinwesen zu pflegen, zu stärken und auch zu
erneuern.
Insgesamt: ein brillantes und wichtiges Buch
für alle, die unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation nicht nur beklagen, sondern
etwas besser verstehen möchten.
Nachtrag: Nach dem Abschluss dieser Rezension wurden Vorwürfe gegen die wissenschaftliche Qualität der Arbeit von Cornelia Koppetsch publik. Es gibt offenbar eine
Reihe von nicht gekennzeichneten Textübernahmen in dem Buch, so dass ein Plagiatsvorwurf im Raum steht. Die Vorwürfe sind ernst
zu nehmen. Allerdings betreffen sie nicht die
Substanz der Argumentation oder die Kernaussagen des Buches. Ich halte mein positives
Urteil daher insgesamt aufrecht, gestehe aber
ein, dass mein Vertrauen in die wissenschaftliche Zuverlässigkeit auch von Hochschullehrer*innen durch den Vorgang nicht gerade
gestärkt wurde.
Dr. Eberhard Martin Pausch
u

u

u

Wolfgang Benz: Alltagsrassismus. Feindschaft gegen „Fremde“ und „Andere“. Wochenschau Verlag, Frankfurt am
Main. 2019. 222 Seiten, 14,90 Euro. ISBN
978-3-7344-0794-9
Wolfgang Benz, einer der renommiertesten deutschen Forscher zu den Themenfeldern
„Nationalsozialismus“ und „Antisemitismus“,
nennt das von ihm vorgelegte handliche und
gut lesbare Büchlein ein „Kompendium“. Das
ist es in der Tat. Es bietet einen fachlich fundierten und höchst aktuellen Überblick zum
Phänomen des „Alltagsrassismus“ in unserem Land. Dass dieser spätestens seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr

1990 an Intensität, Breite und Gewaltbereitschaft zugenommen hat, wird aus den historischen Rekonstruktionen des Autors deutlich.
Dabei liegen die Schauplätze der Gewalttaten oft im Osten Deutschlands: Von Hoyerswerda 1991 bis Chemnitz 2018 zieht sich eine
Spur der Gewalt durch die Republik. Die größte Katastrophe in diesem Zusammenhang ist
in dieser Zeit zweifellos das Staatsversagen
angesichts der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) gewesen.
Aber tote, verwundete und traumatisierte
Opfer gab es wesentlich mehr. Dass der Osten
Deutschlands für Alltagsrassismus offenbar
leichter empfänglich ist als der Westen des
Landes, heißt freilich nicht, dass es sich bei
ihm um ein „Ost“-Phänomen handeln würde.
Westdeutsche Ideologen wie Götz Kubitschek,
Alexander Gauland und Björn Höcke gehören
vielmehr zu den Motoren der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“, deren
Ausdruck jener Rassismus ist. Vor allem ist aber
auch Thilo Sarrazin zu nennen, dessen Buch
„Deutschland schafft sich ab“ im Jahr 2010 der
fremden- und insbesondere islam-feindlichen
Stimmung in Deutschland pseudowissenschaftliche und sozialdarwinistische Nahrung
lieferte.
Benz analysiert langfristige historische
Entwicklungen in Deutschland und arbeitet
Analogien und Zusammenhänge zwischen
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und allgemeinem Rassismus heraus. Er untersucht
aber auch die Veränderung der Sprache, die
Ideologie nicht nur spiegelt, sondern auch produziert („Kapitel V: Rassistische Propaganda:
Parolen und Phrasen“): Menschenfeindliche
Sprache schafft Menschenfeindschaft. Begriffe
wie „Volksverräter“, „Lügenpresse“, „Kopftuchmädchen“, „Messermänner“ und „Asyltourismus“ ermöglichen und schaffen eine
Atmosphäre des Hasses, in der Gewalt gegen
Menschen möglich wird.
Allerdings richtet sich der moderne Rassismus nicht gegen „Rassen“ im biologischen
Sinn, die ja bekanntlich gar nicht existieren.
Der moderne Rassismus ist ein „Ethno-Rassismus“, der sich euphemistisch „Ethno-Pluralismus“ nennt. Sein Merkmal ist, dass er sich
gegen „Fremde“ und „Andere“ überhaupt
richtet. Daher kann Benz auch Phänomene wie
den gewaltbereiten Salafismus in diesen Zusammenhang einordnen. Denn auch wer zur
„Tötung Ungläubiger“ aufruft, ist im skizzierten Sinne ein Alltagsrassist.

Was kann man gegen die Seuche des Alltagsrassismus tun? Der Autor meint: „Gegen
irrationale Demagogen hilft nur Vernunft.
Notwendig ist Aufklärung […].“ Aber: „Aufklärung ist eine Haltung, kein schnell wirkendes Wunder.“ (S.25) Sein Buch ist ein Hilfsmittel auf dem Weg zu einer aufgeklärten,
die Demokratie stärkenden Haltung. Es sollte
in Pfarrhäusern und Kirchengemeinden verbreitet werden, damit jede und jeder von uns
weiß, mit welch gefährlichen Mächten wir es
heute in unserem Land zu tun haben. Wer das
Kompendium von Wolfgang Benz liest, kann
hinterher wissen: Diese Mächte sind nicht aus
Fleisch und Blut, sondern aus Geist gemacht.
Aus einem bösen Geist.
Dr. Eberhard Martin Pausch
u

u

u

Siegfried Hermle, Claudia Lepp, Harry Oelke
(Bearb.): Christlicher Widerstand !? – Evangelische Kirche und Nationalsozialismus
(Christentum und Zeitgeschichte Band 4).
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2019. 279
Seiten, 61 schwarz-weiße Abbildungen, 24,00
Euro. ISBN: 978-3-374-05933-1.
In der Einführung informieren die Bearbeiter
des Bandes über den Kontext, in dem er entstanden ist. Er korrespondiert mit der InternetAusstellung „Widerstand!? Evangelische Christinnen und Christen im Nationalsozialismus“
(https://de.evangelischer-widerstand.de). Trägerin der Ausstellung ist die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte. In
einem mehrjährigen Prozess wurde die Ausstellung von einer interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeitsgruppe konzeptionell erarbeitet, begleitet von einem Kuratorium mit
Repräsentant*innen aus Wissenschaft, Politik
und Kultur.
Die technische Gestaltung wurde von
der Medienagentur Kerygma in Köln übernommen. Grundlage des Buches waren die
Texte des Bereichs „Zeiten“ der Internet-Ausstellung, die jedoch stark gekürzt und überarbeitet wurden. Insgesamt ist das Buch zu
Recht chronologisch angelegt, da sich die Beziehung zwischen dem nationalsozialistischen
Staat und der evangelischen Kirche im Lauf der
Jahre verändert hat.
Unterschieden werden vier Phasen: 19331934, 1935-1939, 1939-1942, 1943-1945.
Die Darstellung ist nicht apologetisch. Die
Verstrickung breiter Kreise der evangelischen
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Kirche in den Nationalsozialismus wird nicht
beschönigt. Prägend ist ein weiter Widerstandsbegriff: „Im Sinne eines weiten Widerstandsbegriffs reichte widerständiges Verhalten von der Unangepasstheit über die
Verweigerung und den Protest bis zum Umsturzversuch, dem Widerstand im engeren
Wortsinn“ (S. 13 f.). Den Autor*innen und Bearbeiter*innen gebührt Dank für ihre differenzierte Darstellung.
Dr. Martin Zentgraf
u

u

u

Edith Gutsche: Glaube oder Wissen?
Zum Verhältnis von Naturwissenschaft
und Glaube. Francke-Buchhandlung, Marburg. 2019. 251 Seiten. 15,95 Euro. ISBN
978-3963620980.
Edith Gutsche legt ein Buch vor, dass ich
mir in den Händen aller wünsche, die in das
Gespräch zwischen Naturwissenschaften und
Glauben verwickelt sind. In den Händen von
Lehrer*innen, in den Händen von Schüler*innen der Oberstufe, in den Händen von Pfarrer*innen. Jedenfalls in den Händen derer,
die Lust an gründlicher und sorgfältiger Gedankenarbeit haben und die sich von der geduldigen Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Themen Zuwachs an Einsicht erhoffen.
Dieses Buch ist weit entfernt von glatten Lösungen, auch weit entfernt von polemischen
Zuspitzungen. Es ist ein Buch, das sich vielmehr
der Mühe unterzieht, Denkvoraussetzungen
und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften
sorgfältig aufzuzeigen. Der Schwerpunkt
dieser Klärungen liegt vornehmlich auf dem
physikalischen Feld: verständlich bei einer Diplom-Physikerin und Oberstudienrätin für Physik und Mathematik.
Die Verfasserin arbeitet gut heraus, dass
die Naturwissenschaften deshalb so erfolgreich sind, weil sie eine Betrachtungsweise
entwickelt haben, die durch die Reduktion
der Fragestellungen und durch die Sprache
der Mathematik gekennzeichnet ist. Die Mathematik kann Gesetzmäßigkeiten in Formeln
abbilden. Unter vergleichbaren Bedingungen
zeigt ein Versuch immer das gleiche Ergebnis,
das dann in die Formelsprache überführt wird.
Es ist frappierend, wie sorgfältig so gearbeitet
werden kann.
Bei allem naturwissenschaftlichen Forschen
wird aber auch sichtbar, dass die Arbeit der
Naturwissenschaften nicht voraussetzungslos
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ist. Es gibt Voraussetzungen, Axiome, die
„geglaubt“ und akzeptiert werden müssen,
und zwar so lange, wie auf der Basis solcher
Axiome nachprüfbare Ergebnisse erzielt werden. Die Naturwissenschaft fordert keinen
bedingungslosen Glauben, sondern sie bildet Theorien und findet Formeln. „Naturgesetze“ sind nicht direkt in der Natur ablesbar. Sie werden zugänglich durch die Sprache
der Mathematik. Sie können verifiziert oder
falsifiziert werden. Sonst sind sie kein
Diskussionsbeitrag.
Erkauft sind die Erfolge der Naturwissenschaften durch den Verzicht auf das „Individuum“. Der einzelne Mensch, das einzelne Ereignis spielen keine Rolle. Ob der Apfel rot oder
gelb, reif oder unreif ist, spielt in der Mechanik
keine Rolle. Von Interesse und Relevanz ist nur,
was in eine Formelsprache gebracht werden
kann.
Man versteht als Leser*in des Buches die
Faszination, die von diesem Denken in Modellen und von seinen Leistungen ausgeht. Gleichzeitig zeigt aber die gesamte Darstellung,
dass die Naturwissenschaften nicht die ganze
Wirklichkeit erfassen. Die Wirklichkeit, in der
wir leben ist größer als die Wirklichkeit, in
der die Naturwissenschaften ihre Leistungen
erbringen.
Die Versuchung liegt nahe, aus solchen Lücken abzuleiten, dass dadurch ein Feld für
den Glauben zur Verfügung stände. Dieser
Versuchung widersteht die Verfasserin, weil
sie weiß, dass dies nur zu einem unendlichen
Rückzugsgefecht gegenüber den Fortschritten
der Wissenschaft führen würde. Stattdessen
beschreibt sie Glauben als eine eigenständige,
komplementäre Sichtweise auf die Wirklichkeit der Welt. Diese Sicht beruht auf Erfahrung
und auf Offenbarung. Es ist das Wesen von Erfahrung und Offenbarung, dass sie sich der objektivierenden Betrachtungsweise der Naturwissenschaften entziehen. Sie sind an das
Subjekt, den einzelnen oder die Gruppe gebunden; sie folgen auch einer anderen Sprachlogik als der Sprache der Mathematik.
Dieses Buch ist in einem bemerkenswerten
Sinne „schön“, dass in jedem einzelnen Satz
der Respekt aufscheint vor den Leistungen der
Naturwissenschaften, vor den Leistungen der
Naturwissenschaftler*innen. Es wird aber auch
erkennbar, wie die Autorin für sich um das
Zusammenspiel der komplementären Sichtweisen ringt. „Dass Naturwissenschaft nur ein
Teilaspekt auf die Wirklichkeit sein kann und

Modellcharakter hat, ist für mich eine durchgehende Grundeinsicht. Dann bleibt die Frage,
wie überzeugend für mich der Glaube an den
dreieinigen Gott ist. Ich kenne Phasen tiefen
Glaubens und Phasen des Zweifels und bin
dankbar für Menschen, die mich in den unterschiedlichen Phasen begleitet haben.“ (S. 128)
So wird sie selbst „sichtbar“, die seit über 40
Jahren eingebunden ist in eine Arbeitsgemeinschaft der Studenten- und Akademikerarbeit
der SMD (Studentenmission in Deutschland),
die diese mühevolle Arbeit nicht scheut, aber
auf glatte Antworten auf allen Ebenen verzichten kann.

Für mich bewegend ist der Schluss des Buches – ein Abschnitt über Pascual Jordan (19021980). Die Autorin lässt ihn zu Wort komme,
und man ahnt, dass sie seinen Worten zustimmt. Dann aber kommt der Verweis: Dieser
große Wissenschaftler, der ein überzeugter
Christ war, ist gleichwohl 1933, wie so viele,
in die NSDAP eingetreten. Unentschuldbar?
Ich lese darin die Mahnung zur Demut: Weder
die große wissenschaftliche Klarheit noch die
Glaubensbindung sind automatisch eine Gewähr dafür, nicht in ethischen und politischen
Fragen auf Irrwege zu geraten.
Paul-Ulrich Lenz
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AUCH DAS NOCH

Sich konzentrieren oder kämpfen?
von Eckhard Bieger

Das Haus am Maiberg in Heppenheim hat im November 2019 ein Treffen von „Millennials“ (in den
1980er und 1990er Jahren Geborene) und ihrer Elterngeneration organisiert. Jesuit Eckhard Bieger,
Jahrgang 1959, hat notiert, was er aus der jüngeren Generation vernommen hat. Weitere generationenübergreifende Treffen (mit „Millennials“ und der nachfolgenden „Generation Z“) sind geplant.
Sie leben in derselben Welt wie ihre Eltern und Großeltern und doch ganz anders. Millennials wollen nicht mehr etwas Großes schaffen, sondern erst einmal mit dem Überangebot klarkommen. Anders als ihre Vorgänger*innen müssen sie das, was sie vorfinden, nicht verändern und
auch nicht mehr so intensiv perfektionieren. Sie treffen auf viel mehr Möglichkeiten – erleben
das aber nicht als beflügelnde Chancen, sondern als anstrengend. Mussten ihre Eltern nur die 32
Seiten einer Zeitung lesen, so fließt den Jungen ständig Neues auf den kleinen Bildschirm. Ebenso
ausufernd ist das Fernsehangebot und das Angebot an Ausbildungsberufen sowie Studiengängen
geworden. Warum eine Welt verändern, in der alles möglich ist?
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Ältere kennen den Arbeitsaufwand, der gefordert ist, um die Welt am Laufen zu halten. Sie
wollen eine nachwachsende Generation, die einsteigt und sie von der Last befreit, alles am Laufen
zu halten. Millennials müssen sich über ihr Zeitgefühl nicht mehr verständigen: Sie wissen, dass
sie immer unter Zeitdruck stehen. Denn der Zufluss über die verschiedenen Kanäle des digitalen
Systems kennt keine Unterbrechung. Wer für eine Zeitlang das Gerät ausschaltet, weiß, dass umso
mehr auf sie*ihn einstürzt, wenn sie*er wieder online ist. Dann doch besser heute noch nachschauen, checken und eventuell antworten, damit ich die Flut morgen bewältige.
Die Älteren mit ihren analogen Strategien spüren diesen Druck nicht so nah auf der Haut. Sie
müssen nicht auf jeden Post, jede WhatsApp reagieren: Sie sind nicht in das Netz eingeworben,
sondern betreten es nur zeitweise.
Millennials müssen nicht nur aus viel mehr Möglichkeiten auswählen, sondern auch ständig
nachjustieren. Deshalb sind sie auf sich konzentriert, um mit den ständig sich ändernden Konstellationen und Anforderungen zurechtkommen. Ältere sind eher auf das hin orientiert, was erledigt, gemacht, gebaut werden soll.
Für Jüngere spielt sich alles im Netz ab; sie sind auf den Bildschirm fokussiert. Da sie damit
rechnen, dass alles Wichtige sie über irgendeinen Kanal erreicht, gehen sie nicht mehr so häufig auf die Suche, sondern warten ab, bis es ankommt. Dass man selbst direkte Kommunikation
aufnimmt, signalisiert, welche Anfragen man erwartet, damit das Netzwerk vor Ort unter Strom
bleibt, passt nicht so direkt in ihr Kommunikationsmuster.
Gewerkschaften und Vereine, die für Ältere ein Sicherheitsnetz darstellten, sind durch die Vernetzung über die Social Media abgelöst. Die Sicherheit, die eine Vereinssatzung bietet, dass man
nicht einfach rausfällt, wenn man den anderen zu schwierig geworden ist, wird nicht mehr über
die Zugehörigkeit in Gruppen und Verbänden gesucht, sondern über den Rechtsweg. Wenn es
noch schwieriger wird, gibt es Beratungs- und Therapieangebote.
Co-Working wird als Arbeitsplatz geschätzt. Nicht nur größere Städte, sondern z.B. auch die
Stadt Lorsch stellen für Freiberufler*innen und Startups Beratung und Büroraum zu günstigen
Bedingen zur Verfügung. Nicht zu Hause arbeiten und andere treffen, um sich auch zu vernetzen,
hat Projekte schnell erfolgreich werden lassen.
Da Jüngere wegen der Komplexität der Welt mit Kritik nicht so viel anfangen können, reagieren sie auf Kritik mit Rückzug. „Wenn es so nicht geht, wie ich es überlegt habe, muss ich meine
Ideen für mich behalten.“ Sie sind weniger bereit zu kämpfen, sondern wechseln lieber Job oder
Position. Wegen der Komplexität des Außen soll das Innen ruhig gehalten werden, damit ich mich
sammeln kann, aus der Vielfalt herauskomme, die oft Zerrissenheit wird. Kontroversen hingegen
machen das Innen noch mal komplexer.
Jüngere können sich mehr auf sich selbst konzentrieren, auch, weil sie kein Wachstum mehr
brauchen. Das Wachstum ist wegen des Energiebedarfs fraglich geworden, aber auch wegen des
Arbeitsaufwandes. Warum auf Kosten der Familie und der Beziehungen so viel arbeiten?
In den Augen von Jüngeren sind Führungskräfte, die sie erlebt haben, oft nicht kooperativ
genug, kritisieren eher als dass sie ermutigen. Zudem haben sie beobachtet, dass Leitung einen
hohen Einsatz fordert. Viele ergreifen daher Leitungsangebote nur zögerlich.
Ältere gehen davon, dass die Welt so funktionieren muss, wie sie geworden ist. Jüngere haben
keine revolutionäre Alternative dazu, können sich aber auch nicht einfach auf diese Welt mit
ihrem hohen Energieverbrauch, hohen Arbeitsaufwand und der zu geringen Flexibilität einlassen.
Da sie nicht so offensiv für Ihre Anliegen eintreten, lassen sie Älteren erst mal den Raum – und
sind dann entmutigt, weil sie sich nicht verstanden fühlen.
Jüngere kennen Ältere besser als umgekehrt. Beiden gemeinsam ist, dass sie die Nachteile
des jeweils anderen Lebenskonzeptes deutlich sehen. Da Ältere weniger gewohnt sind, sich
mit ihren Innenwelten zu beschäftigen, sehen sie in der Organisation der äußeren Abläufe die
Herausforderung nicht nur für sich, sondern auch für Jüngere. Jüngere, da sie sich mehr mit dem
empfindlicheren Inneren beschäftigen, kämpfen weniger für Ihre Lebenssicht, sondern ziehen
sich zurück. Dieser Graben wird überwunden, wenn beide sich ihre Lebenssicht und ihr unterschiedliches Empfinden der gemeinsamen Welt erzählen.
Der gekürzte Abdruck dieses Wochenkommentars
erfolgt mit freundlicher Genehmigung von kath.de.
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