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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
während es das Stichwort „Zukunft“ in der
RGG gar nicht gibt (jedenfalls nicht in der
3. Auflage, die ich besitze), findet sich in Herbert Vorgrimlers „Neuem Theologischen Wörterbuch“ (Freiburg i.Br., 2000): „Zukunft ist im
alltäglichen Verständnis das Unbekannte, das
später einmal kommt. Die Gedanken der klassischen Theologie waren hinsichtlich der Z. auf
die Ankunft Jesu Christi (…) u. auf das damit
verbundene Gericht konzentriert, mit denen
das Ende der Welt u. der Menschheitsgeschichte u. damit die endgültige Z. der Menschen im
Heil oder Unheil gekommen wären. … .“
In der vorliegenden Ausgabe des Hessischen
Pfarrblattes ist die Zukunft eines der zentralen
Themen. Die innerweltliche Zukunft aber, oder
noch genauer gesagt: die innerkirchliche Zukunft. Der „Zukunftsausschuss“ in Kurhessen-Waldeck hat getagt und bei der Herbstsynode 2012 „Korridore“ benannt, an denen
weitergedacht und Maßnahmen für eine zukunftsfähige Kirche entwickelt werden könnten. Dabei sollte der Ausschuss von vorn herein ohne jegliche Denkverbote arbeiten. Und
nun werden die Korridore heftig diskutiert.
Die Zukunft des Pfarrhauses zum Beispiel, oder

die von Kirchengebäuden. Die zukünftige Anzahl von Pfarrstellen und – damit verbunden –
die Zukunft des Pfarrberufes. Andreas Rohnke
nimmt für die Pfarrvertretung Stellung zu den
Ideen des Zukunftsausschusses und Lothar Grigat beleuchtet die Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses und die möglichen Konsequenzen seiner Abschaffung.
Das aktuelle Heft enthält auch die Einladungen zu unseren diesjährigen Pfarrtagen in naher Zukunft: in beiden Fällen am 12. Juni 2013
– mit zukunftsorientierten Themen natürlich …
Aber auch der Blick in die Vergangenheit
soll nicht fehlen. Die Vorstandsberichte der
Pfarrvereinsvorsitzenden Martin Zentgraf und
Frank Illgen zeigen die jüngsten Entwicklungen in den Vereinen auf. Und Michael Hederich erinnert an D. Gerhard Mercyn und sein
Wirken während der Zeit des 3. Reiches.
Buchhinweise, Rezensionen und die „Persönlichen Nachrichten“ runden die Ausgabe in
guter Tradition ab. Und natürlich „auch das
noch“!
Wir wünschen eine interessante Lektüre sowie frohe, gesegnete Ostertage und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Maik Dietrich-Gibhardt und Susanna Petig

Weplerhaus Waldkappel
Hier können Familien so richtig Urlaub machen!
Der Pfarrverein Kurhessen-Waldeck e.V. vermietet in Waldkappel ein Holzferienhaus am Waldrand. Das Haus steht allen Pfarrvereinsmitgliedern und
ihren Familien zur Verfügung, nachrangig auch Mitgliedern befreundeter
Pfarrvereine und kirchlichen Mitarbeitenden.
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder mailen Sie uns.
Anfragen und Buchungen:
Evangelisches Stadtkirchenamt, Barfüßertor 34, 35037 Marburg
Telefon 06421/9112-25 (Frau Noack). Mail: simone.noack@ekkw.de
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pfarrverein kurhessen-Waldeck e.V.

Vorstandsbericht 2013
Frank Illgen

Gehalten bei der für Mitglieder öffentlichen Gesamtausschusssitzung am 7. März 2013 in Kassel, in
den Räumen der Ev. Kreditgenossenschaft Kassel
Es gilt das gesprochene Wort.
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder des Pfarrvereins,
hiermit lege ich den zweiten Bericht als Vorsitzender des Pfarrvereins Kurhessen-Waldeck
e.V. vor.
Im Jahr 2012 fanden 4 Sitzungen am 27.2.,
12.6., 12.9. und am 24.10. statt.
Die Mitgliederzahl betrug Stand 31.12.12:
1170 und liegt damit unter dem Höchststand
von 1187 zur letzten Gesamtausschusssitzung.
Ob damit eine Trendwende eingeläutet wurde, wird sich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass derzeit nur noch 1 Vikarskurs pro
Jahr begonnen wird, wurden faktisch die
Möglichkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen,
halbiert. Die finanziellen Verhältnisse des Vereins sind geordnet, auch wenn aus Gründen
der Verwaltungsumstellung keine – wie sonst
üblich – geprüfte Jahresrechnung vorgelegt
werden kann. Dazu wird Herr Nickel nachher
mehr sagen.
Der letzte Pfarrtag fand 2012 mal wieder
gemeinsam mit dem Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der Ev. Kirche in Hessen und Nassau am 13.6. in Gießen statt. Der Hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier, hielt ein
Grußwort. Allein diese Tatsache, dass ein Ministerpräsident auf einem Hessischen Pfarrtag
ein Grußwort spricht, ist aufgrund ihres Seltenheitswertes erwähnenswert. Aber auch die
Worte selbst fanden bei den Kolleginnen und
Kollegen allgemeines Wohlwollen und wurden als ihren Dienst würdigend und anerkennend empfunden. Prof. Dr. Isolde Karle hielt –
nachdem sie schon in Jahr 2000 einen viel
beachteten Vortrag in Baunatal gehalten hatte – einen Vortrag zum Thema “Kirche im Reformprozess – Auswirkungen auf die Arbeit im
Pfarramt“, der nah an der Lebenswirklichkeit
und Erfahrung der Pfarrerinnen und Pfarrer
verortet war. Die Besinnung auf die Kernkom-

petenzen tut bei aller Spezialisierung, Ausdifferenzierung und Entwicklung von neuen
Konzepten und Reformen gut. Die Herausstellung der theologisch als unverfügbar geltenden Größen wie Glaube, Geist, Liebe kann nur
als Mahnung und Warnung gegen alle Machbarkeitsstudien, Planungen und Erklärungen
zur Steigerung von kirchlichen Aktivitäten verstanden werden, da der Kern „unseres Geschäfts“ seinem Wesen nach zwar handwerklich solide bereitet werden kann, aber im
Wesentlichen sich unserer Verfügbarkeit entzieht. Mit rund 250 Teilnehmenden war der
Pfarrtag an die Grenzen seiner dortigen räumlichen Kapazitäten gekommen und hat damit
die Erwartungen erfüllt. Freilich hätten wir
uns über einige weitere Kurhessische Mitglieder gefreut, aber die Erfahrungen 2009 in Langenselbold waren damals ähnlich hinsichtlich
der EKHN-Mitglieder. Ins landeskirchliche Ausland zu fahren ist offenbar schwierig. Da Isolde Karle beim Deutschen Pfarrertag in Hannover ebenfalls das Hauptreferat hielt, wurde
nur der Hannoveraner Vortrag im Dt. Pfarrblatt abgedruckt (Heft11/S. 612ff.), leider nicht
der hessische.
Sekretariat
Die Umsiedlung des Sekretariats von Homberg ins PTI/Martin-Bucer-Haus in die Heinrich-Wimmer-Straße 4 in Kassel hat sich inzwischen herumgesprochen; Frau Berwald ist gut
eingearbeitet und die Zusammenarbeit mit
der Geschäftsstelle im Stadtkirchenamt in Marburg hat sich eingespielt. Damit scheint eine
praktikable und auch kostengünstige Konstruktion etabliert worden zu sein.
Beihilfen (in Klammern 2011)
Reguläre Beihilfen bilden einen ständigen
Tagesordnungspunkt bei den Vorstandssitzungen. So wurden 4 Beihilfen zur Beerdigung, 12
(14) Beihilfen zur Geburt, 17 (11) zum Studium, 2 (2) zur Promotion, 13 (12) zum Dienstantritt und 17 (12) zum Ruhestand ausgezahlt,
mithin Mitgliedsbeiträge, die wieder an die
Mitglieder zurückfließen.
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Erstmals wurden 3 Beihilfen zum Studiensemester ausgezahlt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Beihilfen in besonderen Einzelfällen wie schweren
Krankheiten etc. nicht dargestellt werden können. Gleichwohl nehmen wir so Anteil an besonderen Notlagen, helfen, soweit wir dazu in
der Lage sind. Generell kann ich nur wieder
die Empfehlung geben, vor planbaren besonderen Behandlungen, insbesondere Kuren,
Operationen, Reha-Maßnahmen, teuren Hilfsmitteln usw., aber auch beim Eintritt in den
Ruhestand mit der Beihilfestelle und/oder der
Krankenkasse Kontakt über die jeweilige Kostenübernahme herzustellen, um hinterher böse Überraschungen zu vermeiden.
Bei Fragen zur Steuererklärung und der besonderen Situation des Pfarrdienstes verweise
ich auf die Homepage des Bayrischen Pfarrvereins:
http://www.pfarrverein-bayern.de/service.php
Sie sei allen, die Steuern sparen wollen,
empfohlen.
Emeritenhäuser
Die Emeritenhäuser in Marburg-Wehrda/
Im Paradies und Kassel/Zum Berggarten sind
energietechnisch saniert worden. Über die angepassten Mietpreise holen wir uns einen Teil
der Investitionen wieder zurück. Die Mieter
sparen wiederum rund 50 % der Heizkosten.
In Marburg-Schützenstraße wird die Sanierung
der Dächer im neuen Haushalt geplant. Damit
wären die Häuser soweit als möglich und vertretbar von außen auf dem Stand der Zeit.
Derzeit sind alle 22 Wohnungen vermietet.
Das Weplerhaus wird in Stand gehalten und
als preisgünstiges Feriendomizil in Waldkappel
geführt. Die Belegung könnte besser sein,
aber die schwankt im Lauf der Jahre erfahrungsgemäß.
Vikarschaft
Im jüngsten Kurs des Predigerseminars entschieden sich erfreulicherweise wieder viele
für eine Mitgliedschaft im Verein. Pfarrverein
und Pfarrvertretung traten gemeinsam im
Kurs in Hofgeismar auf. Vikar Jonathan
Bergau, Oberweser, ist derzeit Vertreter der
Vikarschaft im Vorstand und er hält die Verbindung in den Ausbildungsdienst.
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Ordinationsjubiläum
Am 28.9.2012 wurde wieder gemeinsam mit
der Landeskirche das Ordinationsjubiläum in
Bad Hersfeld mit einem Abendmahlgottesdienst und einem festlichen Abend begangen.
Da Prälatin Marita Natt dieses Jahr selbst zu
den Jubilarinnen zählte, gestaltete dankenswerter Weise Bischof Martin Hein den Gottesdienst und die Hersfelder Pröpstin, Sabine
Kropf-Brandau sprach ein Grußwort der Landeskirche beim festlichen Abend.
Am 27.9.13 wird dieses Jahr das Ordinationsjubiläum begangen werden. Die Resonanz
auf die Gratulationen zu den kleineren „runden“ Jubiläen wie 10 und 20 Jahre war durchweg positiv, so dass diese Praxis fortgesetzt
werden soll. Viele bedankten sich positiv überrascht für die Erinnerung an ihr Jubiläum und
für eine kleine unterhaltsame und besinnliche
Gabe.
Hessisches Pfarrblatt
Dem Redaktionsteam des Hessischen Pfarrblatts, „unseren“ Redakteuren Susanna Petig
und Maik Dietrich-Gibhardt sei ebenso gedankt, wie auch den Mitgliedern des Redaktionsbeirates, hier insbesondere Dierk Glitzenhirn. Gern würde die Redaktion mehr Artikel
veröffentlichen, die sich mit den Fragen und
Themen der beiden hessischen Landeskirchen
beschäftigen oder Produkte wissenschaftlicher
Arbeit von Mitgliedern der beiden Vereine
darstellen. Freilich kann nur das veröffentlicht
werden, was bei der Redaktion eingeht. Insofern bleibt es ein offenes Rätsel, ob aktuell die
Belastungen im Pfarramt nicht mehr Gelegenheiten zulassen, Beiträge zu produzieren, oder
ob das Medium im Zeitalter von pdf, Mails,
Blogs und ähnlichem noch zeitgemäß ist. Auf
absehbare Zeit sehen Redaktion und Beirat die
jetzige Form als alternativlos an, doch kann
nicht übersehen werden, dass die neu ins
Pfarramt kommenden Kolleginnen und Kollegen mit den neuen Medien vollkommen anders sozialisiert worden sind und hier der Anschluss nicht verpasst werden sollte.
IN MEMORIAM
Dekan i.R. Kirchenrat Rudolf Jockel hat dankenswerter Weise eine weitere Ausgabe von
„In Memoriam“ übernommen. Es sei ihm auf
diesem Weg herzlich gedankt, an die verstorbenen Schwestern und Brüdern mit persönli-

chen Würdigungen zu erinnern sowie die dazu
nötigen Informationen und Lebensdaten emsig zusammenzutragen.
EKD – Verband der Pfarrvereine
Der neue Vorstand ist nun 1 Jahr im Amt.
Der Vorsitzende, Thomas Jakubowski, hielt ein
Grußwort in Gießen.
Das Papier zum Pfarrberuf ist immer noch in
der Erarbeitung. Ein Zwischenstadium wurde
auf dem Deutschen Pfarrtag in Hannover vorgetragen und ist im Dt. Pfarrblatt veröffentlicht. Kommendes Wochenende tagen Vorstand, die Vorsitzenden der Vereine sowie die
Fuldaer Runde…(mit Pfarrvertretungen).
Die Treffen im Rahmen der Vertreter der
Pfarrvereine der UEK (Union Ev. Kirchen) werden weiterhin für sinnvoll erachtet, um sich
mit denen auszutauschen, die nicht den in der
VELKD zusammengefassten Vereinen angehören oder keine allein durch ihre Größe mächtigen Vereine darstellen. Weiterhin geht es um
die Füllung der EKD-Pfarrvertretung mit Leben
und Personen. Die Umsetzung des EKD-einheitlichen Dienstrechtes (mit Öffnungsklauseln) geschieht sukzessive.
Der Pfarramtskalender wird seit der neuen
Ausgabe wieder in wechselnden Farben geliefert. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben im Anhang Kurhessen-Waldeck!
Das Deutsche Pfarrblatt, die auflagenstärkste theologische Fachzeitschrift, hat einen anderen Einband erhalten und ist damit aufgewertet worden.
Berufsständische Arbeit –
Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung
Die Pfarrtage 2010 bei SMA und 2011 bei
B. Braun Melsungen haben den Blick nicht nur
in die Produktion nordhessischer Global Player
eröffnet, sondern auch in die Organisation
und Führung der Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Produkten, aber etlichen Tausend Menschen, die diese Produkte herstellen
und vermarkten. Vieles ließ und lässt sich da
für die Kirche gewinnen, auch wenn es nicht
um 1:1-Übertragung in den kirchlichen Bereich
gehen kann.
Mit Isolde Karle war der Pfarrtag in Gießen
dann mehr im Zentrum pastoraltheologischer
Fragen und Antworten, die in den Strukturund Veränderungsprozessen der vergangenen
Jahrzehnte eher marginal behandelt wurden.

Mit dem kommenden Pfarrtag in Fulda soll
die von Pfarrvertretung und Pfarrverein gewollte intensivere Zusammenarbeit Früchte
tragen. Letztes Jahr wurde nach der Gesamtausschuss-Sitzung ein grundsätzliches Gespräch geführt, in dem klargestellt wurde, das
sowohl dem Pfarrverein qua Satzung wie der
Pfarrvertretung durch das Pfarrvertretungsgesetz eigene und unterschiedliche Aufgaben
zugewiesen sind und zugestanden werden
müssen. Daneben gibt es bei berufsständischen Fragen allgemeiner Art und in konkreten gesetzlichen Beratungsverfahren Schnittmengen, wie auch in der Vertretung von
Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Landeskirche (Pfarrvertretung) und der materiellen Unterstützung durch Beihilfen (Pfarrverein) Überschneidungen. Da nicht immer
allen die unterschiedlichen Zuständigkeiten
bewusst oder bekannt sind (grob gesagt:
Pfarrvertretung: Betriebs-/Personalrat; Pfarrverein: Gewerkschaft/Beamtenbund mit Sozialwerk), leiten wir Anfragen unbürokratisch mit
Zustimmung der Betroffenen auch weiter oder
versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden.
Inhaltlich liegt dem nächsten Pfarrtag das
Thesenpapier von Andreas Rohnke zu Grunde,
das sich Pfarrvertretung und der Vorstand des
Pfarrvereins zu Eigen gemacht haben. Veröffentlicht ist es im Hessischen Pfarrblatt 5/2012
Seite 109ff. Die Lektüre sei dringend anempfohlen.
Das Thema: „…denn wir haben hier keine
bleibende Stadt… Pfarramt in Zukunft – unter
welchen Rahmenbedingungen?“ fragt nach
den Auswirkungen und zu schaffenden Bedingungen für das Pfarramt/den Pfarrberuf in Zukunft. Der Zukunftsausschuss der Landessynode hat dazu konkrete Vorschläge („Korridore“)
erarbeitet. Ob und inwieweit sie rechtlich
Wirklichkeit werden, wird vielleicht schon die
Frühjahrssynode zeigen. Unsere spezifischen
Fragen aus Sicht der Pfarrerinnen und Pfarrer
werden wir dem Bischof stellen und sind gespannt auf seine Ausführungen und Antworten. Nach längerem Vorlauf konnte Bischof
Hein seine Teilnahme am Kurhessischen Pfarrtag zusagen. Wir freuen uns auf die Begegnung mit ihm, seinen Vortrag und die Diskussion auf dem Podium mit ihm und Pfarrer Dr.
Volker Mantey, Vorsitzender des Zukunftsausschusses des Landessynode, Pfarrer Andreas
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Rohnke, Vorsitzender der Pfarrvertretung,
Pfarrer Frank Illgen, Vors. Pfarrverein, Moderation Pfarrer Christian Fischer, Medio.
Hingewiesen sei noch auf den Beitrag von
Andreas Dreyer, Vorsitzender des hannoverschen Pfarrvereins, im Dt. Pfarrblatt 2/2013 Seite 64ff., in dem er der Nachwuchsfrage im
Pfarrberuf nachgeht und durchaus verallgemeinerbar darlegt, warum der Anteil der
Theologiestudierenden von einstmals 1 % auf
1 Promille aller Studierenden gesunken ist.
Während die Zahl der Studierenden von 1,2
Mill. 1982 auf über 2,5 Mill. anstieg, sank dabei die Zahl der Theologiestudierenden von
ca. 12.000 in den 1980er Jahren auf nunmehr
2300. Wer also in Zukunft (2026) den Pfarrberuf ausüben wird, bleibt heute eine offene
Frage.
Nebenher planen wir schon den übernächsten Pfarrtag. Der Termin steht schon fest: Mittwoch, 25. Juli 2014 in Eschwege – Marktkirche.
Bitte den Termin schon vormerken und keine Pfarrkonferenzen oder Sprengeltreffen zu
diesem Termin anberaumen.
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Zum Schluss: Danke!
Ich schließe mit herzlichem Dank. Dank an
die Geschäftsstelle im Stadtkirchenamt in Marburg, insbesondere Frau Benner und Herrn Nickel, Frau Berwald im Martin-Bucer-Haus, sowie Herrn Architekt Hofmann und Herrn
Hoffmann für die Betreuung des Hauses in
Kassel und der Familie Pfeil in Waldkappel,
und insbesondere allen Vertrauensleuten in
den Kirchenkreisen für die Pflege und Unterstützung der Vereinsarbeit, für die vielen
Besuche, Grüße, Geschenke und Gaben zu
Geburtstagen und Jubiläen sowie den ordentlichen und beratenden Mitgliedern des Vorstandes für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen 1170 Mitgliedern für die Treue
zum Verein, der im 122. Jahr besteht.
Herzlichen Dank und Gott befohlen.
Frank Illgen

Pfarrtag 2013
für Kurhessen-Waldeck
Mittwoch, 12. Juni 2013
Evangelisches Zentrum Fulda
Haus Oranien
Heinrich-von-Bibra-Platz 14a
36037 Fulda

… denn wir haben hier keine bleibende Stadt …
Pfarramt in Zukunft – unter welchen
Rahmenbedingungen?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schwestern und Brüder!
Ich freue mich, Sie zum Pfarrtag nach Fulda einladen zu können.
„Das einzig Kontinuierliche ist die Veränderung“, so kann man die Reform- und Strukturprozesse der letzten Jahre oder besser Jahrzehnte zusammenfassen. Eine neue Welle von Veränderungen wird angekündigt.
Die Beratungsergebnisse des Zukunftsausschusses der Landessynode wurden weithin bekannt gemacht und mit einiger Sorge aufgenommen.

… denn wir haben hier keine bleibende Stadt …
Pfarramt in Zukunft – unter welchen Rahmenbedingungen?
Unter diesem Thema möchte der Pfarrtag Gelegenheit geben, Fragen
nach spezifischen Rahmenbedingungen des Pfarramtes und Pfarrberufes
zu stellen, die aus unserer Sicht notwendig sind, um als Pfarrerinnen und
Pfarrern auch in Zukunft unserem Ordinationsversprechen angemessen
nachkommen zu können. Wir dürfen gespannt sein auf die Antworten
unseres Bischofs, Prof. Dr. Martin Hein, der das Hauptreferat zugesagt
hat. Anschließend soll mit den Teilnehmern des Podiums die Möglichkeit
zur intensiven Diskussion gegeben werden.
Nach dem Mittagessen besteht das Angebot, an einer Führung durch den
Fuldaer Dom teilzunehmen. Domdechant Prof. Kathrein wird uns kundig
führen.
Bitte laden Sie auch in Ihren Pfarrkonferenzen zu diesem Pfarrtag nach
Fulda ein und bilden Sie ggf. Fahrgemeinschaften.

Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Frank Illgen
Vorsitzender Pfarrverein Kurhessen-Waldeck e.V.

Mittwoch, 12. Juni 2013
Evangelisches Zentrum – Haus Oranien
9:00 Uhr – 9:30 Uhr
9:30 Uhr
10:00 Uhr – 10:30 Uhr
10:30 Uhr – 11:15 Uhr
11:15 Uhr – 11:45 Uhr
11:45 Uhr – 13:00 Uhr

Stehkaffee
Andacht
Begrüßung und Grußworte
Referat: Bischof Prof. Dr. Martin Hein
Pause
Podiumsdiskussion
Teilnehmer: Bischof Prof. Dr. Martin Hein
Pfr. Dr. Volker Mantey, Vors. Zukunftsausschuss,
Pfr. Andreas Rohnke, Vors. Pfarrvertretung
Pfr. Frank Illgen, Vors. Pfarrverein
Moderation: Pfr. Christian Fischer, Medio

anschließend Mittagessen
14:30 Uhr
ca. 15:30 Uhr

Domführung durch
Domdechant Prof. Dr. Kathrein
Ende der Veranstaltung

Bitte Anmeldung zurück bis spätestens Freitag, 24. Mai 2013
Pfarrverein Kurhessen-Waldeck e.V.
Sekretariat Frau Manuela Berwald
Heinrich-Wimmer-Straße 4, 34131 Kassel
Telefon: 0561 9307-178 (Di. + Mi.)
E-Mail: sekretariat.pfarrverein@ekkw.de


Verbindliche Anmeldung:
– Ich nehme teil am Pfarrtag 2013
zusammen mit _______ Person/en

allein   


– Ich nehme am Mittagessen teil
mit _______ Person/en

allein   


– Ich nehme an der Domführung teil
mit _______ Person/en

allein   


____________________________________________________
Unterschrift

Veranstaltungsort:
Evangelisches Zentrum Fulda,
Haus Oranien, Heinrich-von-Bibra-Platz 14a,
36037 Fulda
Sie erreichen uns zu Fuß vom Hauptbahnhof (ca. 5 Gehminuten):
Gehen Sie aus dem Hauptausgang geradeaus. Sie befinden sich auf dem
Bahnhofssplatz. Überqueren Sie den Platz geradeaus, dann kommen Sie
in die Bahnhofsstraße. Gehen Sie diese Straße entlang bis zur ersten
Kreuzung (ca. 50 Meter). Wenden Sie sich nach rechts in die Heinrich
straße und gehen diese ca. 200 Meter weit (am Café Wunderbar vorbei),
bis Sie an die zweite Kreuzung kommen (Heinrichstraße/Ecke Heinrich-von-Bibra-Platz). „Biegen“ Sie an dieser Ecke rechts ab, gehen an der
Wiese und dem Diakonischen Werk vorbei und schon stehen Sie direkt
vor dem Evangelischen Zentrum Haus Oranien.



Absender:

Name:

Vorname:

Straße:

Wohnort:

Stellungnahme der Pfarrvertretung
zum Bericht des Zukunftsausschusses
Andreas Rohnke

1. Der Bericht des Zukunftsausschusses
gibt viele positive Impulse, bleibt allerdings eine theologische Grundlegung (Ekklesiologie, Pastoraltheologie u.a.) und
auch andere inhaltliche Kriterien schuldig. Letztlich argumentiert der Bericht
fast ausschließlich fiskalisch und ökonomistisch. Selbst organisationstheoretische Überlegungen bleiben außer Acht.
Im Bericht des Zukunftsausschusses wird betont, dass sich der Ausschuss „von inhaltlichen
Argumenten und Schwerpunkten und nicht nur fiskalisch (hat) motivieren lassen“. Leider werden diese Argumente und Schwerpunkte an keiner
Stelle offen gelegt.
Dass Kriterien für die Ausführung der vorgeschlagenen Maßnahmen fehlen, mag bedauerlich sein, liegt aber in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit begründet. Dass aber die
inhaltlichen Argumente für die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht benannt werden, ist
ein strategisches Manko, denn es wird der Verdacht geweckt, dass keine weiteren als lediglich fiskalische Argumente die Vorschläge begründen.
Der Bericht formuliert Forderungen für eine
Downsizing-Strategie, ohne offen zu legen,
welche ekklesiologischen Grundentscheidungen den Forderungen vorangegangen sind.
Die Frage, welche Kirche man künftig sein
will (z.B. Volkskirche oder Freiwilligkeits- bzw.
Freikirche), bleibt genauso unbeantwortet wie
die Frage nach dem Verständnis der einzelnen
Dienste innerhalb der Kirche. Und auch organisationstheoretische Entscheidungen nach
der künftigen Struktur der Kirche (presbyterial-synodale Struktur oder episkopal-konsistoriale Struktur) werden letztlich nicht getroffen
bzw. nicht offen kommuniziert.
Obwohl der Bericht durchaus als „Landeskirchenamt-kritisch“ gelesen werden kann, und

sowohl Doppelstrukturen vermeiden will und
ein deutliches Votum für mehr Regionalisierung abgibt, wird nicht hinreichend abgewogen, welche Vor- und Nachteile in der Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen
liegen. Weder wird deutlich, welche Einspar-Potenziale in der Schaffung mehrerer dezentraler „Landeskirchenämter“ gegenüber
der Beibehaltung eines zentralen Landeskirchenamtes liegen, noch wird eine theologische oder andere inhaltliche Begründung für
diese Entscheidung gegeben.
2. Eine Landeskirche, die ihre Kirchen
(-gebäude) im Stich lässt, wird auch von
denen im Stich gelassen, die sich mit ihrer
Kirche identifizieren. Daher kann die Entscheidung zum Erhalt von Kirchengebäuden nicht allein nach wirtschaftlichen Kriterien getroffen werden.
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass der
Zukunftsausschuss den hohen „Wert“ der Kirchengebäude als „Blickpunkte“ und „Zeugnisse
der Verkündigung“ betont, sich aber auch für eine Aufhebung von Denk-Tabus ausspricht.
Die Vorschläge zur nur noch saisonalen Nutzung von Kirchengebäuden und der Integration von Gemeinderäumen in Kirchengebäude
sind gute Ansätze, die im Einzelfall aber auf
ihre Umsetzbarkeit zu prüfen sind. Der wirtschaftliche Druck hoher Bauunterhaltungsund Betriebskosten erfordert ein tabufreies
Nachdenken zur Verwendung und Nutzung
der Gebäude. Im Einzelfall mag auch der Verkauf oder Abriss von (Kirchen-) Gebäuden geboten sein. Inwieweit solche Maßnahmen aber
in den überwiegend ländlichen Gemeinden
der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck wirklich
umsetzbar sind, muss noch geprüft werden.
Dennoch greifen die rein ökonomistischen
Kriterien, wie z.B. Auslastung, zu kurz. Der
Wert eines Kirchengebäudes ist nach solchen
Maßstäben kaum zu ermitteln, eine Kos43

ten-Nutzen-Bilanz lässt sich nicht aufstellen,
und reine Effizienzkriterien bilden nur einen
Teil der Wirklichkeit ab. Wie will man etwa
den Identifikationswert oder den Verkündigungswert einer Kirche valorisieren und bilanzieren? Und welche, durchaus auch ökonomischen Negativ-Folgen hat eine nur noch
statisch gesicherte oder abgebrochene bzw.
verkaufte Kirche?
Nicht alle Kirchengebäude können in dem
Stand erhalten werden, wie es wünschenswert
wäre. Doch nach welchen Kriterien wird festgelegt, welche Kirche erhalten, und welche
nur statisch gesichert, verkauft oder abgebrochen wird? Und welches Zeugnis über den Zustand der Kirche (i.S. der Organisation und der
Ekklesia) geben nur noch statisch gesicherte
Kirchengebäude oder Kirchen-Ruinen ab?
Daher sollten nicht nur die Ideen und Realitäten zum Umgang mit Kirchengebäuden von
anderen Landeskirchen unreflektiert übernommen werden, sondern es muss auch geprüft werden, welche Folgen dieser Umgang
im Blick auf das Image und die Identifikation
mit der Kirche und auf deren Mitglieder-Entwicklung hat.
3. Eine Fokussierung auf das theologische Profil des Pfarrberufs als zentralem
Beruf innerhalb der Kirche ist unerlässlich
und bietet die Chance einer klaren Profilierung der Kirche auf ihre Inhalte. „Regionale Teams“ und die Zusammenarbeit in
„Kooperationsräumen“ unterstützen die
theologische und gabenorientierte Profilierung.
Daher ist die Zielvorstellung des Berichts,
„dass Pfarrerinnen und Pfarrer wieder mehr geistliche Leiterinnen und Leiter“ sein sollen, unbedingt
zu begrüßen. Alle empirischen Studien zum
Pfarrberuf zeigen, wie sehr sich die Berufswirklichkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern von
dem entfernt hat, was in Studium und Vikariat
an Kompetenzen erworben wurde. Pfarrerinnen und Pfarrer wollen Geistliche sein, und
weniger Manager, Hausmeister und anderes
mehr.
Die „deutlich zu benennende Entlastung im pfarramtlichen Verwaltungsbereich“ ist daher die richtige strategische Zielsetzung, die jedoch mit
der Errichtung von Sekretariatsstellen nur unzureichend umgesetzt werden kann. Vielmehr
sind nach einer gründlichen Analyse und Aufgabenkritik des Pfarrberufs auch Geschäfts44

führungsaufgaben auszugliedern, um Zeitkontingente für die geistliche Leitung zu schaffen.
Was „geistliche Leitung“ im Einzelnen bedeutet, ist jedoch noch näher zu erläutern. Der
Vorschlag der Einrichtung von „Kooperationsräumen“ und „regionalen Teams, in denen gabenorientiert und gemeindeübergreifend gearbeitet
wird“, kann nicht nur das Problem des dünner
werdenden Pfarrstellennetzes lösen helfen, er
kann auch ein guter Beitrag zu einer gabenorientierten Profilierung der einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrer sein. Entsprechend durch
Maßnahmen der Organisations-, Personal- und
Teamentwicklung begleitet kann auf diesem
Weg auch die Berufszufriedenheit und Motivation der Berufsgruppe gesteigert werden.
4. Die geforderte (Pfarr-)Stellenstreichung erzeugt Demotivation, Überforderung und Probleme bei der Rekrutierung
des theologischen Nachwuchses. Daher
sind Umfang und Folgen der Stellenstreichung, insbesondere auch der Funktionspfarrstellen, kritisch zu überprüfen.
Die geforderte Reduzierung der Anzahl der
Pfarrstellen „um mindestens 25 Prozent“ wird im
Bericht weder theologisch noch anders begründet. Vermutlich liegen demografische
und fiskalische Entwicklungen dieser strategischen Entscheidung zugrunde, die jedoch äußerst eindimensional bewertet werden.
Faktoren wie die damit einhergehende Demotivation und Überforderung der Pfarrerschaft, die nur zum Teil durch eine theologische Profilierung des Berufs wettgemacht
werden kann, und die vermutlich abschreckende Wirkung auf den theologischen Nachwuchs
wurden hier nicht ausreichend bedacht. Schon
jetzt reicht die Zahl der Studierenden nicht
aus, um die Vakanzen zu kompensieren, die ab
2015 durch eine „Pensionierungswelle“ entstehen werden. Die Streichung von 25 Prozent
der Pfarrstellen mit dem Schwerpunkt bei den
Funktionspfarrstellen innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist dort weniger fiskalisch motiviert als vielmehr dadurch,
dass die südhessische Schwesterkirche aufgrund ihrer missglückten Personalpolitik zu
Zeiten der so genannten Theologenschwemme schon jetzt ein massives Rekrutierungsproblem zu beklagen hat. Um die Zahl der Vakanzen in einem überschaubaren Rahmen zu
halten, soll dort vor allem im Bereich der (auch

refinanzierten) Funktionspfarrstellen Personal
abgebaut werden.
Wer den Pfarrberuf jedoch attraktiv für folgende Generationen halten will, muss Arbeitsbedingungen schaffen, die zur Wahl dieses Berufs motivieren. Dazu gehört auch eine Vielfalt
von Einsatzmöglichkeiten und die Möglichkeit
zur beruflichen Weiterentwicklung und Spezialisierung.
Eine Stellenstreichung vor allem im Bereich
der Funktionspfarrämter hätte neben gewünschten Einspareffekten auch negative Folgen für das Image der Kirche.
Wenn sich Kirche aus der gesellschaftlichen
Verantwortung verabschiedet, wird sie über
kurz oder lang ihre gesellschaftliche Bedeutung und nicht zuletzt Mitglieder verlieren,
die gerade wegen des sozialen und diakonischen Engagements der Kirche noch zu ihr gehören.
Der Abstand zur Freikirche wäre dann nur
noch gering.
Einspar-Potenziale im Bereich der Personalkosten für Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch
durch eine Überprüfung/Anpassung der Prüfungsordnungen an die Realität an den Universitäten (Modularisierung) zu schaffen. Dadurch kann man einen früheren Dienst-Beginn,
eine längere Dienstphase und damit einen
günstigeren Last-Koeffizienten (Verhältnis von
Ausbildung und Ruhestand zum aktiven
Dienst) erreichen.
5. Eine Verlagerung der Personalsteuerungskompetenz
(Pfarrstellen-Budgets)
auf die Mittlere Ebene muss auf ihre Verträglichkeit mit dem öffentlich-rechtlichen Anstellungs-Status der Pfarrerinnen
und Pfarrer hin überprüft werden. Eine
stärkere Vernetzung von Personaldezernat mit den Dekanaten ist unbedingt zu
begrüßen.
Die geforderte Verlagerung der Personalplanung und –steuerung auf die Ebene der
Kirchenkreise mag vielleicht die regionale
Sicht und das Wissen vor Ort besser einbinden,
trägt aber zu einer Entkoppelung der Regionen von der Landeskirche bei und stärkt die
zentrifugalen Kräfte innerhalb der Organisation. Darüber hinaus wird es mit einer Verlagerung der Kompetenzen deutlich schwieriger,
die Fürsorgepflichten des Dienstgebers angemessen wahrzunehmen.

Erfahrung aus anderen Landeskirchen, wie
z.B. der Evangelischen Kirche im Rheinland
(EKiR), zeigen, welche Folgeprobleme dieser
Schritt nach sich ziehen kann.1 Die Beispiele
zeigen, dass vor einer Verlagerung der Entscheidungskompetenzen unbedingt geprüft
werden muss, inwieweit die Fürsorgepflichten
des Dienstgebers gegenüber Pfarrerinnen und
Pfarrern noch angemessen wahrgenommen
werden können.2 Nichts weniger als die Dienstherren-Fähigkeit der Landeskirche könnte hier
infrage gestellt werden.
Darüber hinaus müsste geklärt werden, wie
künftig mit Konfliktsituationen umgegangen
werden sollte. Derzeit ermöglicht der Wechsel
von Gemeindewahl und Bischofsbesetzung die
Möglichkeit, Pfarrerinnen und Pfarrer „unterzubringen“, die aufgrund von Konflikten ihre
bisherige Stelle verlassen mussten. Eine angemessene Personalsteuerung bei Krisenfällen
wäre auf der regionalen Ebene deutlich
schwieriger zu organisieren.
Auch aus organisationstheoretischer Sicht
halten wir die Forderung der Dezentralisierung für äußerst fragwürdig. Bereits jetzt ist
eine deutliche Entkoppelung der einzelnen
Ebenen von der Gesamtorganisation Landeskirche zu beobachten – darauf deuten schon
die Ergebnisse der Pfarrerstudie von 2003. Die
Verlagerung der Personalplanungskompetenzen auf die Ebene der Dekanate und Kirchenkreisvorstände würde einerseits Ehrenamtliche
überfordern und andererseits die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Organisation stärken.
Daher halten wir eine engere Vernetzung
der Ebenen für geboten, um die Kenntnisse
und Kompetenzen der Mittleren Ebene zu
nutzen und einzubinden, nicht aber die komplette Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse.
Zur angemessenen Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Personalvertretungsrechte
wären im Fall einer Verlagerung der Personalhoheit auf die Ebene der Kirchenkreise lokale
1 Bedingt durch ihre presbyterial-synodale Verfassung ist
die EKiR die Landeskirche mit den mit Abstand meisten
Pfarrerinnen und Pfarrern im „unständigen Dienst“ (Verfügungsstellen, derzeit ca. 300). Dort wird auf regionaler
Ebene über die Verwendung der Stellen-Budgets entschieden. Als Folge sind zurzeit zwei Verfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg anhängig, wo Pfarrer die Einhaltung der Fürsorgepflichten ihres Dienstgebers zu erstreiten suchen.
2 Das Verwaltungsgericht der EKHN hat in dieser Frage
sehr hohe Maßstäbe festgesetzt, als dort die Zuordnung
der so genannten Zehn-Jahres-Überprüfung auf die Ebene der Kirchenvorstände vorgesehen war.
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Pfarrvertretungen nach dem Muster der Mitarbeitervertretungen zu schaffen. Die Pfarrvertretung würde sie notfalls auch auf dem
Rechtsweg erstreiten.
6. Die Aufhebung der Dienstwohnungspflicht unter Beibehaltung der Residenzpflicht kann nicht generell verordnet werden. Vielmehr ist eine Flexibilisierung der
Dienstwohnungspflicht anzustreben. Eine
generelle Aufgabe von Pfarrhäusern und
der landeskirchlichen Bauunterhaltung
dafür widerspräche der gesamtkirchlichen Solidarität.
Schon die Ergebnisse der Befragung des
Pfarrerinnen- und Pfarrausschusses aus 2003
stellten die Dienstwohnungspflicht von Seiten
der Betroffenen deutlich infrage. Dennoch
kann eine generelle Aufhebung der Dienstwohnungspflicht (Wohnpflicht im Pfarrhaus)
unter Beibehaltung der Residenzpflicht
(Wohnpflicht in der Gemeinde) nicht der Ausweg aus dem Finanzierungsproblem der kirchlichen Bauten sein. Ob die gewünschten Einspareffekte wirklich erreicht würden, muss
infrage gestellt werden.
Die Finanzmittel, die eine Gemeinde
einspart, wenn sie kein Pfarrhaus mehr unterhalten muss, würde sie nach derzeitiger
Rechtslage für die Auszahlung des wohnungsbezogenen Bestandteil des Grundgehalts
(Ortszuschlag) wieder aufbringen müssen.
Zudem bleibt offen, wie die Finanzierung
der dann erforderlichen Büro- und Archivräume zu regeln wäre.
Die Beibehaltung der Residenzpflicht ohne
Pfarrhaus würde darüber hinaus weitere Probleme nach sich ziehen. Wenn in einer Gemeinde kein oder kein geeigneter Wohnraum zur
Verfügung steht, wird eine Stelle auf Dauer
nicht besetzbar sein. Also wären die betreffenden Gemeinden letztlich gezwungen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ohne aber die
nötigen Mittel zur baulichen Unterhaltung zu
erhalten.
Eine Aufhebung der Dienstwohnungspflicht
würde überdies in manchen Regionen die finanziellen Folgen privatisieren und den Pfarrerinnen und Pfarrern allein aufbürden, es sei
denn, man würde einen Ortszuschlag schaffen,
der auf regionale Besonderheiten (Mietspiegel) Rücksicht nimmt.
Eine Aufhebung der Dienstwohnungspflicht
würde also in zwei Richtungen eine gesamtkirchliche Entsolidarisierung bewirken.
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Daher macht eine Flexibilisierung der
Dienstwohnungspflicht durchaus Sinn, eine
generelle Aufhebung aber schafft neue Probleme, wenn sie nicht mit finanziellen Kompensationen für Gemeinden und Pfarrerinnen und
Pfarrer verbunden ist.
7. Eine Überprüfung und Reduzierung
des Gebäudebestands der Gemeinden ist
sinnvoll und zu begrüßen. Die bereits laufenden Maßnahmen zum Gebäudemanagement sind dafür konsequent auszubauen und anzuwenden.
Die bisherigen Maßnahmen im Rahmen des
Gebäudemanagements und der Finanzierung
von Gebäuden zielen auf mehr Verantwortung der Kirchengemeinden für Instandhaltung und auch die Finanzierung ihrer Gebäude. Verstärkte Kooperation, dadurch bessere
Raumnutzung und die Verteilung der Kosten
auf mehr Schultern wird schon seit Jahren angemahnt. Dennoch wird es für viele Gemeinden unmöglich sein, auch bei intensiver Nutzung ihr Gemeindehaus ohne Bauunterhalt zu
erhalten.
Offen bleibt die Frage, anhand welcher Kriterien der „reale Bedarf“, an dem sich das Vorhalten von Gemeindehäusern und -räumen
ausrichten soll, definiert wird und wie erhoben werden soll. Die bestehenden Gebäudebedarfspläne sind aufgrund einer Relation Anzahl Gemeindeglieder / vorzuhaltende Fläche
entstanden. Auslastung der Räume (ein wichtiger Indikator für Bedarf) hat dabei keine Rolle
gespielt. Hier muss nachjustiert und ergänzt
werden. Die Höhe der Zuweisung für die Bewirtschaftungskosten etwa könnte an die Intensität der Nutzung gekoppelt werden.
8. Die generelle Überprüfung der Sonderhaushalte und der Diakoniezuweisungen ist gut und richtig. Für Effektivität
und Effizienz sind allerdings geeignete
und sachgemäße Kriterien zu erstellen,
die theologisch gut begründet sein müssen. Ein Rückzug aus der Mitte der Gesellschaft kann bei allen Einspar-Notwendigkeiten nicht das Ziel sein. Eine Kirche, die
allein nach den Kriterien von Kosten und
Nutzen gesteuert wird, schafft sich letztlich selbst ab.
In Zeiten geringer werdender Einnahmen
wird man alle Haushalte überprüfen müssen.
Eine wirtschaftliche Mittelverwendung ist allen Einrichtungen durch ihren rechtlichen Status ohnehin aufgegeben.

Für die Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes sind jedoch geeignete und sachgemäße Kriterien zu definieren, die sich auch
theologisch begründen lassen müssen. Dabei
gilt es zu bedenken, dass nicht alle Bereiche allein nach Kosten-Nutzen-Kriterien gesteuert
werden können. Der Nutzen der Nächstenliebe, wie sie in diakonischen Einrichtungen umgesetzt wird, lässt sich nur schwer valorisieren
und bilanzieren. Der Nutzen und die Effizienz
von Bildungseinrichtungen ist kurzfristig kaum
messbar; vielmehr sind hier höchstens mittelund langfristige Effekte messbar.
Daher kann man Effektivität und Effizienz
in vielen Bereichen kirchlich-diakonischen
Handelns kaum bilanzieren. Eine Kosten-Nutzen-Bilanz ist für viele dieser Bereiche nicht
der geeignete Maßstab, um über die Fortführung bestimmter Angebote zu entscheiden.
Würde man allein nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden, müssten wohl die meisten
kirchlichen Angebote eingestellt werden, z.B.
die Gottesdienste. Man wird auf alle Fälle eine
inhaltliche, theologisch begründete Entscheidung darüber treffen müssen, welche Handlungsfelder fortgeführt oder ausgebaut werden und welche man einstellt oder zurück
„baut“.
Wir warnen vor einem grundsätzlichen
Rückzug aus der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung von Kirche und Diakonie.
9. Sinnvolle und wirtschaftliche Verwaltungsabläufe und eine „schlanke“
Verwaltung können dazu beitragen, Kosten zu minimieren. Allein durch die Regionalisierung der Entscheidungskompetenzen erreicht man dieses Ziel nicht.
Grundsätzlich ist eine „schlanke“ Verwaltung zu begrüßen. Alle Verwaltungsvorgänge
sind auf ihre Notwendigkeit und mögliche
Doppelstrukturen zu überprüfen. Zu viele Entscheidungsebenen sind ineffizient, erfordern
ein hohes Maß an Kommunikation und Absprachen und kosten Geld.
Gleichzeitig sind die Strukturen der Verwaltung so zu gestalten, dass sie als Dienstleister
der Gemeinden und Einrichtungen ihre Aufgaben erledigen können, unabhängig davon, ob
es sich dabei um das Landeskirchenamt oder
ein Kirchenkreisamt handelt. Die Effizienz der
Verwaltung hängt dabei auch an einer Kontinuität von Personen.
Grundsätzlich muss inhaltlich geprüft werden, welche Entscheidungskompetenz sachge-

recht auf welcher Ebene anzusiedeln ist. Bestimmte Aufgaben werden sinnvollerweise
besser vom Landeskirchenamt wahrgenommen, andere sind besser auf der Mittleren Ebene aufgehoben; für einen dritten Bereich ist
vielleicht ein gut abgestimmtes Miteinander
der verschiedenen Ebenen sinnvoll und sachgerecht.
Bei der Einbindung von Ehrenamtlichen in
Entscheidungsprozessen ist immer mit zu bedenken, inwieweit man ehrenamtliches Engagement fördert und nicht durch Überforderung zunichtemacht. Eine effektive und
effizient arbeitende Zentrale kann unter Umständen kostengünstiger und besser arbeiten
als eine Vielzahl von Gremien und regionalen
Verwaltungsorganen.
Bei jeder Regionalisierung von Entscheidungen und Aufgaben ist zu prüfen, inwieweit die
Maßnahme den gesamtkirchlichen Zusammenhalt nicht gefährdet. Regionalisierungen bergen die Gefahr, die zentrifugalen Kräfte einer
Organisation zu verstärken, indem sich Regionen verselbständigen und von der Gesamtorganisation abkoppeln. Diese Prozesse werden
noch durch die Unterschiedlichkeit der Regionen und vor allem deren unterschiedliche Prosperität beschleunigt.
Außerdem sollte bedacht werden, dass die
zentrale Verwaltung Kompetenzen und Überblickswissen zur Verfügung stellen kann, die
auf der regionalen Ebene nur bedingt vorhanden sind. Eine sinnvolle Ergänzung und gute
Kommunikation der Ebenen muss das Ziel sein,
nicht die Regionalisierung um jeden Preis.
10. Die Downsizing-Strategie, die der
Zukunftsausschuss vorschlägt, ist nicht
zielführend. Sie ist allein an Defiziten orientiert und verstellt den Blick auf die
Chancen und Möglichkeiten, die sich auf
allen Ebenen kirchlichen Handelns bieten.
Sie lässt außer Acht, dass die Kirche Jesu
Christi von einem anderen erhalten wird
als von uns Menschen.
Andreas Rohnke, Vorsitzender
Der Bericht des Zukunftsausschusses steht
auf der Website der Landeskirche als Download zur Verfügung: www.ekkw.de/synode
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Vorstandsbericht 2013
Martin Zentgraf

Auch im zurückliegenden Jahr hat sich der
Mitgliederstand unseres Vereins gut entwickelt. Ende Dezember 2012 wurden 1835 Mitglieder gezählt. Erfreulich sind insbesondere
die Eintritte der Vikarinnen und Vikare, die ich
jedes Jahr gerne in Herborn besuche und die
aus guten Gründen nahezu vollständig eintreten.
Ein zentrales Thema bei dem Gespräch gerade mit den Jungen unter uns ist immer wieder
die Frage der Berufsrealität heute, wobei die
zeitliche Beanspruchung, die Unterscheidung
von Dienstlichem und Privatem und die erwartete Rufbereitschaft oft diskutiert werden.
Blickt man aus der Perspektive anderer Berufsgruppen – etwa der der Ärzte – auf die
pfarramtliche Situation, so fällt auf, dass die
erwarteten Zeiten der Rufbereitschaft und
Präsenz außerhalb der zu erledigenden Dienste nicht gesondert vergütet werden. Die Bemessung der Arbeitszeit für Pfarrerinnen und
Pfarrer im Gemeindedienst – aber auch in anderen Diensten - ist schwierig. Sprach man bisher von einem Orientierungswert von 54 Stunden pro Woche, so sieht die europäische
Arbeitszeitrichtlinie nur maximal 48 Stunden
vor. Will man innerhalb dieser durchschnittlich
48 Wochenstunden bleiben, so wird die Zuordnung von Zeitkontingenten zu bestimmten zu
erledigenden Tätigkeiten problematisch, d.h.
es zeigt sich, dass sich die pfarramtlichen
Pflichten wohl kaum in 48 Stunden pro Woche
erledigen lassen.
Unsere Berufsgruppe ist hier verstärkt von
der so genannten „Entschränkung“ der Arbeitszeit betroffen, die neuerdings aufgrund
der überall vorhandenen Smartphones auch
immer mehr andere Berufe trifft. Es wird häufig erwartet, dass man jederzeit erreichbar ist
und die E-Mails zeitnah beantwortet. Überlastung und gesundheitliche Einbrüche sind – wie
wir in den Abrechnungen des Solidarfonds sehen – zunehmend die Folge.
Die Neujustierung einer gesundheitlich erträglichen Work-Life-Learn-Balance ist gerade
auch unter den stark veränderten Gegebenheiten der neuen Medien eine gegenwärtige
Herausforderung. Hinzu kommt eine immer
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weniger traditionell vorgegebene Rolle in unsrem Beruf und ein gesellschaftlicher Bedeutungsverlust – oder Bedeutungswandel – des
uns tragenden institutionellen Kontextes der
Kirche.
Diese wenigen Andeutungen zur Situation
des Pfarrdienstes heute machen verständlich,
dass uns im zurückliegenden Jahr folgende
Themen besonders beschäftigt haben:
1. Pfarrstellenbemessung
2. 
Pfarrdienstgesetz – mit der Sonderproblematik des Umgangs mit der so genannten
„nachhaltigen Störung im Pfarrdienst“.
3. 
Zeitliche Befristung von Vertretungsdienstaufträgen bei den Pröpsten/innen
Beigegebenen
4. Materialflut auch von kirchlichen Stellen in
die Gemeinden und Pfarrämter.
Zu den Punkten 1 und 2 hat die Kirchensynode Beschlüsse gefasst und wir sind dankbar, dass wir mit unseren Stellungnahmen und
Einschätzungen bei der Meinungsbildung mitwirken konnten. Das jährliche Gespräch mit
dem Kirchenpräsidenten und weiteren Personen aus der Kirchenverwaltung, der EKHN-interne Diskurs auf unterschiedlichen Ebenen
und unsere Kontakte zu Synodalen auf gesamtkirchlicher und Dekanatsebene haben insgesamt zu Ergebnissen geführt, die eine relativ breite Akzeptanz gefunden haben.
Bei der Pfarrstellenbemessung haben wir
uns nicht nur intensiv mit der Stellenentwicklung bei den Kirchengemeinden, sondern auch
bei den hauptamtlichen Schulpfarrstellen beschäftigt. Die im EKD-Vergleich relativ hohe
Pastorationsdichte in der EKHN entbindet
nämlich nicht von der Pflicht, eine im Sinne
des Auftrages der Kirche effektive Verteilung
der finanzierbaren Stellen zu organisieren.
In Bezug auf das durch die EKD-Vorgabe
neu gefasste Pfarrdienstgesetz, sind wir dankbar, dass eine starre Befristung der Gemeindepfarrstellen der strukturierten sinnvollen
Bilanzierung gewichen ist. Bei den Bestimmungen zu so genannten Ungedeihlichkeitsverfahren bzw. „Störungen im Pfarrdienst“
wünschen wir transparente Verfahren, die in

der rechtlichen Qualität und nicht hinter den
alten § 35 a zurückfallen.
Angesichts ggf. zunehmender Vakanzen
regen wir an zu prüfen, ob auch längerfristige Vertretungsdienstaufträge ein sinnvolles
Instrument sein können. Da, wo alle Beteiligten es für hilfreich halten, sollte sich die Gesamtkirche nicht selbst durch starre Befristungen binden, sondern zu Vertretungsdiensten
Springer auch längerfristig beigeben können.
In einer „Nachricht von unten“ haben zwei
Frankfurter Kolleginnen einen Appell formuliert, den wir in unserem Vorstand gut nachvollziehen können: Es heißt da: „Der Anteil
der Menschen, die in unserer Kirche informieren, fortbilden, beraten, supervisieren, Konzepte schreiben, Entwürfe erarbeiten, die
Qualität prüfen, veröffentlichen, Flyer und Internetseiten produzieren ist im Vergleich zu
denen, die dies aufnehmen und verarbeiten
können, zu groß. Sprich: Ihnen – den Absendern – fehlt das Gegenüber. Ihnen fehlen Abnehmer für die vielen Angebote, also Menschen, die ihre Materialien in die Praxis
umsetzen können.“
Dieser Hinweis ist unseres Erachtens nachdenkenswert!
Unser gesamthessischer Pfarrtag mit dem
Vortrag von Isolde Karle in Gießen war auch
im Blick auf die Zahl der Teilnehmenden ein
großer Erfolg.
Herzlich laden wir ein zum Tag für Pfarrerinnen und Pfarrer am 12. Juni 2013 in die Evangelische Hochschule nach Darmstadt. Ein begabter Marketingexperte, der sich bereits im

Bereich der Diakonie ausgewiesen hat, hält
den Vortrag zu den Möglichkeiten kirchlicher
Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem besteht Gelegenheit zur Besichtigung des Kontrollzentrums der Europäischen Weltraumorganisation
in Darmstadt.
Vom 22. bis 24. September 2014 werden wir
den Deutschen Pfarrer/innen/tag in Worms haben. Bitte notieren Sie sich schon den Termin.
In Rheinhessen wollen wir den Kolleginnen
und Kollegen aus ganz Deutschland unsere
EKHN von der besten Seite präsentieren.
Danken möchte ich für den in der zweiten
Jahreshälfte 2012 vollzogenen Personalwechsel in unserer Frankfurter Geschäftsstelle. Herr
Groß ist aufgrund einer langwierigen Erkrankung auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Frau
Gaßmann, die schon längere Zeit im Solidarfonds tätig ist, hat die Geschäftsstelle übernommen und sich bereits gut eingearbeitet.
Besonders zu loben ist sie auch für die kompetente Betreuung unserer Internetseite www.
pfarrverein-ekhn.de.
Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Rüdiger Haug hat angekündigt, dass die nächste
Ausgabe von IM MEMORIAM mit den verstorbenen Kolleginnen und Kollegen aus den Jahren 2007 und 2008 im April erscheinen wird.
Herzlichen Dank schon im Voraus an Rüdiger Haug für dieses Heft. Da er die Arbeit abgibt, sind wir dankbar, dass sich schon ein Kollege interessiert gezeigt hat, diese wichtige
Aufgabe zu übernehmen.
Dr. Martin Zentgraf
Vorsitzender

Nichts wie weg damit – „pfarrhaus“ vorbei?

Wie ein Zukunftsausschuss am Berufsbild rüttelt
Lothar Grigat

Über die Zukunft der EKKW, unserer Landeskirche, macht sich seit 2011 auf Beschluss
der Landessynode ein „Zukunftsausschuss“ so
seine Gedanken, indem er „durch Festlegung
von Prioritäten/Posterioritäten ´strategische´
Rahmenbedingungen
für
die
künftige
Aufgabenwahrneh
mung im Bereich der Landeskirche setzen“ soll. Am 28.11. des vergangenen Jahres legte der Ausschuss der Synode
seinen „zweiten Sachstandsbericht“ zur Beratung vor. Da gibt es eine ganze Menge Erstaunliches zu lesen (z.B. „Die Aufgabe von

Kirchengebäuden darf kein Tabu bleiben“.),
aber ich möchte mich hier auf einen genannten Aspekt beschränken, der mir zumindest in
seinen Auswirkungen ganz erheblich zu sein
scheint: die Vorschläge zum Umgang mit Pfarrhäusern.
Da wird gesagt: „Für Pfarrerinnen und Pfarrer soll die Pflicht, im Pfarrhaus zu wohnen,
aufgehoben werden. Nicht davon betroffen ist
die Pflicht, in der Gemeinde zu wohnen. Die
Baumittelzuweisung für Pfarrhäuser wird ein49

gestellt. Die Eigentümer können über die Verwendung der Pfarrhäuser frei verfügen.“
Als Begründung dafür wird u.a. erläuternd
angefügt: „Weniger Pfarrstellen heißt...weniger Pfarrer
innen und Pfarrer im Dorf. Das
heißt auch, weniger Pfarrhäuser. Und selbst
dort, wo der Pfarrer im Dorf ist, muss er nicht
mehr unbedingt im Pfarrhaus wohnen. Schon
heute wohnt nicht mehr in jedem Dorf eine
Pfarrerin oder ein Pfarrer. Über die Verwendung der Pfarrhäuser entscheiden die Eigentümer selbst. Vielleicht ist ein Verkauf sinnvoller
als der Erhalt...“
Mir ist bewusst, wie sehr das Thema Pfarrhaus auch unter uns Pfarrerinnen und Pfarrern
umstritten ist und auch immer wieder zu heftigen Diskussionen geführt hat. In meiner vieljährigen Dienstzeit als Pfarrer und als Dekan,
auch als Vorsitzender unseres Pfarrvereins, hat
es kaum eine Phase gegeben, in der nicht das
Wohnen im Pfarrhaus problematisiert worden
ist, nicht zuletzt auch durch die oft genug erschwerenden Bedingungen, unter denen unsere Kirche uns in den Pfarrhäusern leben ließ:
was hat sich da alles verändert in den vielen
Jahren meines Lebens im Pfarrhaus (Mietwert,
Nebenabgaben, Schönheitsreparaturen, Garagenmiete etc.). Und ich habe auch oft genug
erfahren, wie schwer es war, Kirchenvorstände
von der Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Sorge ums Pfarrhaus zu überzeugen.
Kein Wunder, dass ich auch immer wieder von
Kolleginnen oder Kollegen erfahren habe, was
für eine Belastung, auch für die Familie, das
Leben im Pfarrhaus sein konnte. Immer wieder
wollen Pfarrerinnen und Pfarrer das so fruchtbare, aber eben auch belastende Ineinander
von Privatem und Dienstlichem auflösen: die
Privatisierung im Gemeindepfarramt setzt sich
immer mehr durch, das professionsethische
Bewusstsein unseres Berufs geht offenbar
zunehmend verloren. Es ist nicht zu bestreiten,
dass auch oft genug die Größe vieler alter
Pfarrhäuser den heutigen familiären Bedingungen in unserer Pfarrerschaft keineswegs
entspricht. Und wer ist bereit und in der Lage,
die enormen Heizkosten übergroßer Pfarrhäuser zu tragen oder gar auf eigene Kosten Verbesserungen der Heizsysteme vorzunehmen?
Was aber geschieht mit unserem Pfarrbe
ruf,
wenn diese Tendenz zur Privatisierung weiter
vorangehen wird?
Was passiert eigentlich, wenn die Residenzpflicht, wie vom Zukunftsausschuss empfoh50

len, immer mehr entkoppelt wird von der Verpflichtung, im Pfarrhaus zu wohnen? Wird das
evangelische Pfarrhaus nach knapp 500 Jahren
Geschichte mittelfristig seine Leitbildfunktion
für die Herausbildung einer protestantischen
Kultur verlieren – oder hat das evangelische
Pfarrhaus diese Prägekraft doch schon längst
verloren?
Ich lese derzeit ein wirklich spannendes
Buch über das Pfarrhaus (Christine Eichel, Das
Deutsche Pfarrhaus, Hort des Geistes und der
Macht., 360 Seiten, Quadriga Verlag, Berlin,
Oktober 2012), in dem die Autorin (Jahrgang
1959) eindrücklich beschreibt, wie singulär das
evangelische Pfarrhaus in der europäischen
Kulturgeschichte steht als Träger der protestantischen Kultur, als geistliches Kraftfeld, als
künstlerisches Ferment; wie häufig war in der
Geschichte das Pfarrhaus Ort der Künste und
der Wissenschaft und in der jüngeren Geschichte in der DDR Schutzraum der Oppositi
on. In ihrem Ausblick „Das Pfarrhaus heute“
formuliert Frau Eichel: Es „...wird sich zeigen,
ob das Pfarrhaus ein Fluchtpunkt sein kann,
ein Gegenentwurf, ein Haus der Hoffnung.
Und dann wird auch die Funktion des Pfarrers
neu definiert werden, im Spannungsfeld von
sozialem Engagement, spirituellem Charisma
und seelsorgerlicher Strahlkraft. Dass sich das
evangelische Pfarrhaus immer wieder neu verortet, dass es durchlässig ist für das gebotene
und offen für das Notwendige, ist nicht seine
Schwäche, es ist seine Stärke.“ (S.345)
Ob solche Überlegungen bei den Befürwortern der Aufgabe von Pfarrhäusern eine Rolle
gespielt haben? Ich denke nicht, dass es um eine Überhöhung der Bedeutung von Pfarrhäusern geht, aber wir sollten nicht allzu leichtfertig eine nahezu 500jährige bedeutungsvolle
Geschichte über Bord werfen – vor allem aus
fiskalischen Gründen. Im Pfarrhausarchiv des
Verbands evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer im Lutherhaus in Eisenach lässt sich viel darüber entdecken.
Wenn die Eigentümer der Pfarrhäuser, die
Kirchengemeinden, über die Verwendung frei
verfügen können, ihnen aber gleichzeitig die
bisherige Unterstützung durch Baumittelzuweisung versagt wird, dann kann ich mir gut
vorstellen, wie schnell der Entschluss zum Verkauf gefasst wird, zumal die Gemeinden sowieso immer mehr finanziell ausbluten. Wer
schützt dann noch vor Schnellschüssen, mit denen durch Verkauf Chancen für lange Zeit ver-

tan werden? Einmal abgesehen davon, dass
auf dem gesellschaftlichen Markt derzeit der
Run zum Kauf von Immobilien als einzig sichere Wertanlage eingesetzt hat, während in den
Kirchen die Empfehlung zum Verkauf von Immobilien (Gemeindehäuser, Pfarrhäuser und
sogar Kirchen) gang und gäbe ist, so ist es
doch immerhin eigentlich klar, dass auf lange
Sicht der Besitz eines Hauses günstiger ist als
Miete zu zahlen. Würden sonst immer wieder
Häuser zur Vermietung gebaut werden? Ein
Pfarrhaus kann man nur einmal verkaufen;
Miete muss man dauerhaft zahlen. Und die
bleibt in den meisten Fällen an der Kirchengemeinde hängen; es ist ihr Beitrag zum Erhalt
der Pfarrstelle. Insofern sollte eine Gemeinde
sehr genau rechnen, bevor sie ein Pfarrhaus
„verscherbelt“!
Im Übrigen hätte dies aber auch für uns als
Pfarrerinnen und Pfarrer Konsequenzen, die
wir nicht übersehen sollten: lässt sich in unseren Städten ja vielleicht noch die Suche nach
geeigneten Mietobjekten als etwas einfacher
denken, wird das auf unseren Dörfern in unserer ländlich strukturierten Kirche schon erheblich schwerer; wer schon einmal die Erfahrung
von Wohnungssuche gemacht hat, der weiß
auch, unter welchem Druck man dabei steht,
letztendlich auch überteuerte oder män
gelbehaftete Objekte anzumieten; wird man
sich an den bisherigen Normgrößen von Pfarrhäusern dabei orientieren, dann wird es vermutlich teuer werden für die Gemeinden. Und
es muss zusätzlich immer noch ein Pfarrbüro
vorgehalten werden. Hinzu kommt, dass auch
die finanzielle Belastung für Pfarrer und Pfarrerin steigen wird: der Mietwert der bisherigen Pfarrhäuser wird durch die Gemeinden in
der Regel an der untersten Grenze des Mietspiegels angesetzt, während bei einem angemieteten Objekt die tatsächlich gezahlte Miete zu versteuern sein wird, in der Regel ohne
jegliche Abschläge, wenn nicht sowieso die
Miete gänzlich zu tragen ist (bei Auszahlung
des „Ortszuschlags“ durch die Gemeinde). Ich
kann mir gut vorstellen, dass dann die ja jetzt
schon zu hörende Klage in der Pfarrerschaft
über die Nichtermöglichung der Schaffung
von Wohneigentum noch erheblich zunehmen
wird!
Ein anderes Problem, das durch die Aufgabe
von Pfarrhäusern entstehen wird, scheint mir
die im
mer größer werdende Ausdifferenzierung der Lebensbedingungen der Pfarrer-

schaft, was ja jetzt schon zu vielerlei Unmut
geführt hat: diejenigen, die im Pfarrhaus wohnen, erleben ihren Dienst und die gesamten
Lebensumstände völlig anders als diejenigen,
die in einer angemieteten Immobilie nahezu
anonym, vielleicht sogar weitab von Kirche
und Pfarrbüro, wohnen dürfen. Lässt sich diese
Differenz derzeit vor allem zwischen Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern und den Kollegen und Kolleginnen in funktionalen Diensten
(ohne Residenzpflicht) feststellen, so könnten
sich zu
künftig auch innerhalb der Pfarrerschaft in den Gemeinden neue Verwerfungen
zeigen. Gerechtigkeit ist, als Theologen wissen
wir das, ein großes Wort – und sie herzustellen
sind wir Menschen wahrscheinlich auch nicht
in der Lage, aber objektive Kriterien und Vergleichbarkeit der Lebensumstände müssen wir
doch herstellen, wenn wir als Christen unsere
eigenen Ansprüche nicht gänzlich aufgeben
wollen. Und was verändern wir dadurch an
unserem Berufsbild!
Ich weiß, dass ich sicherlich mit meinem Plädoyer für den Erhalt unserer Pfarrhäuser nicht
die Meinung aller Kolleginnen und Kollegen
zum Ausdruck bringe, möchte darum damit
auch die Diskussion unter uns eröffnen, wenn
ich in folgenden Punkten die Position zum
Überdenken anrege:
• B
isher ist immer als Kriterium zur Erhaltung der Pfarrhäuser die gewollte bessere Mobilität der Pfarrerschaft ins Feld
geführt worden, und es hat als Argument keine Rolle gespielt, dass in den
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen
der EKD wie auch durch Alltagserfahrungen der Pfarrerschaft sich gezeigt hat,
dass die Kommunikation zwischen Gemeindegliedern und Pfarrerschaft durch
das Vorhalten von Pfarrhäusern sehr viel
niedrigschwelliger ist (wobei ich zugestehen muss, dass die Kommunikationsformen heutzutage ja nicht mehr nur den
persönlichen Kontakt benötigen (Facebook etc.) – aber ob das so gut ist und
von uns so gewollt?).
– bei aller fiskalischen Betrachtung der Pfarrhäuser: warum spielt denn nicht auch zum
Beispiel das Argument der Grundsteuerbefreiung für unsere kirchlichen Gebäude, also
auch die Pfarrhäuser, eine Rolle; ist das nicht
ein immenser Systemvorteil für unsere Kirche, den wir an anderer Stelle sicher nicht
wieder bekommen: einmal weg ist weg.
51

 nd gilt der Wert von Immobilien denn
U
nicht tatsächlich mehr als kurzfristige Geldgewinne, auch wenn die finanziellen Belastungen durch gegenwartsaktuelle Instandhaltung der Häuser nicht gerade gering ist?
– wo bleibt denn heute in den Überlegungen
die einmal bei der Abschaffung des Pfründewesens vorherrschende Vorstellung der Notwendigkeit von einheitlichen, bzw. vergleichbaren Dienstverhältnissen, obwohl
doch allgemein bekannt ist, welche Unzufriedenheit gerade die unterschiedliche
Wohn- und Lebenssituation bei der Pfarrerschaft hervorruft.
– 
die forcierte Privatisierung im Gemeindepfarrdienst vermindert auch die persönliche
Überzeugungskraft durch das alltägliche
Glaubenszeugnis von Pfarrer und Pfarrerin
und ihren Familien, das über hunderte von
Jahren die gemeindliche Wirklichkeit geprägt hat; da hat sich gewiss durch die veränderte Lebenssituation in den Pfarrfamilien vieles geändert, aber warum soll das
dennoch nicht grundsätzlich noch gültig

sein und als Anspruch bestehen bleiben? Das
verträgt sich freilich wenig mit dem Anspruch auf Privatheit, entspricht aber dem
von der EKD im Zusammenhang mit dem
Pfarrerdienstrecht formulierten Anspruch
der „professionstypischen Durchmischung
von Berufs- und Privatleben“.
– das evangelische Pfarrhaus als ein „kultureller Katalysator, der über die Jahrhunderte
hinweg bis heute spürbar ist“ (C.Eichel, S.15)
hat immer wieder divergierende Tendenzen
in sich vereinigt und bewies gerade damit
seine gesellschaftliche Relevanz, die gleichsam spiegelbildlich für die evangelische Kirche insgesamt war; soll das nach fast 500
Jahren zu Ende gehen?
Ob das bei den Überlegungen des kurhessischen Zukunftsausschusses alles überhaupt eine Rolle gespielt hat, bevor man zu den oben
zitierten Perspektiven fand?
Lothar Grigat
Kasselweg 20, 34225 Baunatal

geistliche kirchenleitung im kirchenkampf?

Eine Erinnerung an D. Gerhard Mercyn
Michael Hederich

Um diese Frage wurde zwischen den verschiedenen kirchenpolitischen Richtungen
während des III. Reiches grundsätzlich und
heftig gerungen. Da es seinerzeit Martin
Luther nicht gelungen war, die geistlichen
Würdenträger – meist Adlige und zugleich Territorialherren – für die Reformation zu gewinnen, übertrug er – als Notlösung – den weltlichen Fürsten das Recht auf die Leitung der
Kirche in ihrem Land, das die Fürsten meistens
durch Konsistorien (Theologen und Juristen)
ausübten. Dieses Prinzip wurde nur immer
dann problematisch, wenn die Fürsten selber
einen Konfessionswechsel vornahmen. Insgesamt aber wurde diese Art der Leitung von
den Kirchen weithin angenommen, weil sie
andererseits die Fürsten nötigte, sich für die
Reformation zu engagieren und ihnen ihren
Schutz zu gewähren.
Mit dem Ende der Fürstenherrschaft im Jahr
1918 erlosch dieses für die Kirche ganz bequeme Prinzip und verlangte eine Neuordnung
der geistlichen (und weltlichen) Kirchenlei52

tung. Nach regional verschiedenen Lösungsversuchen einigten sich die deutschen Landeskirchen auf eine einheitlich verfasste Reichskirche und übertrugen das dabei neu geschaffene Amt eines Reichsbischofs auf Friedrich
von Bodelschwingh im Mai 1933. Der trat aber
nach zwei Monaten zurück, weil Hitler den
ihm bekannten Militärpfarrer Ludwig Müller
in dieses Amt berufen und mit einer entsprechenden Kirchenbehörde eingesetzt hatte.
Auch die Kirche von Hessen-Kassel plante
den Wechsel vom bisherigen Kollegialen Leitungsamt durch drei Landespfarrer zu einer
neuen Verfassung mit einem Landesbischof an
der Spitze. Nach dem Rücktritt von D. Heinrich
Möller, D. Otto Dettmering und D. Carl Fuchs
von ihren Ämtern als Landespfarrer, beschloss
der 1933 neu gewählte Landeskirchentag (Synode) diese Neuordnung und ernannte, bis zu
ihrer Einführung, eine einstweilige Kirchenleitung (EKL), der zum ersten Mal auch Vertreter
der stark angewachsenen „Deutschen Christen“ (DC) angehörten. Als geistliches Mitglied

gehörte auch der Oberlandeskirchenrat
D. Mercyn dazu, der ebenso wie ihr Vorsitzender, D. Theodor Dithmar, als kirchenpolitisch
„neutral“ angehen wurde1. Da Mercyn auch
mit den DC-Sprechern gut zusammenarbeiten
konnte2 , war es für die EKL klar und einfach,
Kurt Mercyn als geeigneten Landesbischof und
damit eine herausgehobene, geistliche Kirchenleitung vorzuschlagen. Nach örtlichen
Verhandlungen mit dem Oberpräsidenten Philipp von Hessen (für den Staat), Gauleiter Karl
Weinrich (für die Partei) und den DC-Vertretern wurde dieser Vorschlag von der EKL am
30. 4. 1934 der preussischen Staatsregierung
zur Billigung vorgelegt.
Wer war dieser Kurt Mercyn? Er wurde 1887
in Hofgeismar als Sohn des Hofpredigers Heinrich Mercyn geboren. Nach der Schulzeit in
Hessen wurde er, am Ende eines Studiums in
Halle, Basel und Berlin, 1902 in Kassel ordiniert, Pfarrer im Kurhessischen Diakonissenhaus in Kassel und von 1908 bis 1924 Studiendirektor des Predigerseminars in Hofgeismar.
Besonders durch diese letzte Tätigkeit wurde
Mercyn mit zahlreichen Nachwuchspfarrern
bekannt und war dadurch prädestiniert für die
spätere Tätigkeit als Personalreferent im Landeskirchenamt Kassel (ab 1924). Gleichzeitig
war er Vorsitzender des Landesvereins für Innere Mission und hatte dadurch auch einen
guten Einblick in die diakonische Arbeit der
Kirche. Die Marburger Theologische Fakultät
hatte schon 1921 durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde seinen Einfluss auf die Pfarrerschaft und seine Lehrtätigkeit anerkannt.
Nach dem Rücktritt der Landespfarrer war ihm
auch von der EKL das Recht zur Vornahme der
anstehenden Ordinationen übertragen worden.
Sicher haben auch Mercyns Verdienste als
Kriegspfarrer, seine zahlreichen Auszeichnungen und seine Tätigkeit im diakonischen Bereich dazu beigetragen, dass er ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit, aber auch bei den
Behörden und Parteiinstanzen genoss. Von daher konnte man auf allen Seiten sicher sein,
dass der Bischofsvorschlag auch in Berlin bei
der preussischen Staatsregierung glatt durchgehen würde.
1 Hering/Kaiser: Kurhessen-W – im 20. Jhdt., Kassel 2012,
S. 254 und 291
2 H. Slenczka: Ev. Kirche von Kurh.-W. 1933–1945, Göttingen 1977, S. 32–34

Völlig überraschend kam aber am 14. Mai
1934 vom Kultusminister Rust ein entscheidender Einspruch gegen den Wahlvorschlag3. Am
24. 6. 1934 begründete Claus Keller von den
DC in einem Flugblatt diese Ablehnung aus
politischen Gründen, denen sich auch der Gauleiter angeschlossen habe4. Keller stellte dabei
die vorausgegangene Zustimmung des Gauleiters in Abrede und prahlte damit, dass er selber als neutralen Kandidaten für das Bischofsamt den Pfarrer Karl Theys aus Kassel vorgeschlagen habe. Viele Mitglieder des Landeskirchentages dagegen hielten an der Nominierung von Mercyn fest5.
Auch ein von Mercyn gegen sich selbst beantragtes Disziplinarverfahren ging zwar positiv aus, brachte aber keine Änderung in der
Bischofsfrage.6
In einem Bericht des Landrates Rotenburg
an die Gestapo wurde festgestellt, dass 95%
aller Pfarrer hinter Mercyn gestanden hätten.7
Am 18. 9. 1934 meldete die Gestapo nach Berlin: „Der Kirchenstreit wäre vermeidbar gewesen, wenn man nicht überall den D. Mercyn
propagiert und im letzten Augenblick wieder
fallengelassen hätte, um einen anderen vorzuschieben“.8
Aber die Gestapo schloss sich doch der Stimmung bei der Partei gegen Mercyn an und
stufte ihn, zusammen mit dem Kreispfarrer
Carl Bachmann, als „scharfen Bekenntnispfarrer ein, die es nie an Ausfällen auch gegen den
Staat haben fehlen lassen“9. Der Landrat Marburg stellte damals fest: „Fritz Laabs und OLKR
Mercyn sind klar und deutlich als Gegner des
Nationalsozialismus gestempelt“10. Dazu ist
festzustellen, dass sich Mercyn zu keiner Zeit
als Mitglied der Bekennenden Kirche geäußert
hatte. Er hatte sich allerdings für ein kritisches
Schreiben an den Reichsbischof gewinnen lassen. Insgesamt aber war Mercyn als derzeit
einziger geistlicher Leiter der Pfarrerschaft
(pastor pastorum) damals in der Kirche unumstritten11. Höchstwahrscheinlich hing der Umschwung der Stimmung bei den Parteiinstan3 Kaiser 6 a.a.O vermutet als Drahtzieher gegen Mercyn
den neuen Kirchenkommissar August Jäger, S. 261
4 Slenczka a.a.O., S. 46 und Hein, Kirche im Widerspruch,
Darmstadt 1996, S. 74
5 Hein, a.a.O., S. 74 ff
6 Slenczka, a.a.O, S. 86
7 M. Hederich: Im Würgegriff…, Ziegenhain 2000, S. 37f
8 Hederich, a.a.O., S. 43
9 Hederich, a.a.O., S. 91
10 Hederich, a.a.O., S. 95
11 Kaiser, a.a.O., S. 374
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zen mit einem Wechsel an der Spitze der DC
zusammen. Deren Mitglied in der EKL, Dr. Wilhelm Paulmann, zugleich auch Sprecher der
DC, wurde ohne offizielle Begründung abgelöst. Weil er wohl als zu nachgiebig eingestuft
wurde, trat der radikalere Claus Keller, Theologe aus Waldeck, an seine Stelle. (Über diese
Streitigkeiten und Unklarheiten hat Hans
Slenczka ausführlich berichtet.12 Die EKL kündigte an, dass sie in Übereinstimmung mit vielen Vertretern des Landeskirchentages an der
Nominierung von Mercyn festhalten und der
Staatsregierung gegenüber die im Staatsvertrag von 1931 vorgesehenen Rechtsmittel einlegen wird.
Inzwischen hatte aber ein (zwar beschlussunfähiger) Landeskirchentag die Wahl von
Karl Theys zum Landesbischof für KurhessenWaldeck schon durchgeführt. Theys ist aber
nie eingeführt worden und hat nach sechs Monaten seinen Rücktritt erklärt, nachdem sich
die Mehrzahl der Pfarrer gegen ihn ausgesprochen und auch der Reichsbischof die Rechtmäßigkeit seiner Wahl angezweifelt hatte.13
Am 29. 6. 1934 setzte der Landeskirchentag,
obwohl er vom Vorsitzenden bereits aufgelöst
war, mit seinen restlichen Mitgliedern die EKL
ab und installierte eine Kommissarische Kirchenleitung (KoKL). Diese trat mit den Herren
Carl Veerhoff, Heinrich Happel, Max Steffen,
Paul Velbinger und Karl Theys sofort ihr Amt
im Gebäude des Landeskirchenamtes an und
verwiesen die EKL-Herren aus dem Hause. Am
10. 6. 1934 mussten die Herren unter Polizeiaufsicht ihre Diensträume im Renthof räumen
und bezogen, unter Protest, Räume in einem
Haus der Inneren Mission in der Heimboldtstraße 28 ½.14 Der Gauleiter der NSDAP sprach
sich in einem Brief an die neue KoKL Misstrauen gegen die EKL und Mercyn aus („Die Front
Mercyn“). Ich konnte nicht feststellen, ob
Mercyn, der ja auch der EKL angehörte, mit
ausgewiesen wurde oder an seinem Arbeitsplatz im LKA bleiben konnte (und damit in
seinem
eingespielten
Behördenapparat).
Erkennbar ist nur, dass Karl Veerhoff als stellvertretender Landesbischof mehrfach in die
Personalentscheidungen eingegriffen hat.
Anfang 1935 kam es zum Prozess über den
Widerspruch der EKL, der beachtlicherweise
zugunsten der EKL ausging, aber zunächst

noch keine Änderung im Renthof bewirkte.
Die unhaltbare Lage mit zwei Kirchenregierungen, die sich gegenseitig die Berechtigung
absprachen, beendete der neu ernannte
Reichskirchenminister Hanns Kerrl am 29.11.1935
mit der Aufhebung aller Leistungsinstanzen
der Landeskirche und der Einsetzung eines
Landeskirchenausschusses (LKAu), der ab sofort für alle Fragen der Kirchenleitung zuständig sein sollte. Auf jeden Fall musste jetzt die
KoKL ihre Plätze räumen. Spätestens jetzt
konnte Mercyn seine Amtsgeschäfte im Landeskirchenamt wieder voll aufnehmen, da er
erstaunlicherweise auch Mitglied des jetzt kirchenleitenden Ausschusses geworden war.15
Bemerkenswert ist es, dass die Berufung der
Ausschussmitglieder durchweg nach den Vorschlägen der EKL erfolgte und die Scharfmacher der DC-Seite unberücksichtigt blieben. Als
dem am längsten mit den Dienstgeschäften
Vertrauten fiel jetzt Mercyn eine entscheidende Rolle im LKA zu, und damit auch die geistliche Kirchenleitung, die er sich allerdings mit
dem Ausschussvorsitzenden D. Heinrich Happich (Pfarrer und Direktor der Anstalten
Hephata) teilen musste. Dieser hatte allein die
Handlungsvollmacht in kirchenleitenden oder
personellen Fragen. Die EKL löste sich, nach
Beginn der Ausschussarbeit, nicht auf, sondern
erklärte ihren Auftrag als ruhend, um jederzeit als kirchenrechtlich legitimierte Kirchenleitung wieder einspringen zu können, falls
dies nötig werden sollte.16
Der Landeskirchenausschuss übertrug die
Geschäfte der zurücktretenden Landeskirchenpfarrer auf Mercyn und bestätigte diesen Auftrag noch einmal ausdrücklich am 1. 4. 1943.17
Damit oblagen Mercyn weiterhin u. a. die Ordinationen und alle Personalentscheidungen
im Einvernehmen mit dem LKAu. Eine wichtige Stellenbesetzung hatte D. Happich aber inzwischen vorgenommen. Nach langer Vakanzzeit berief er den Jurist Wilhelm Lüttkemann
zum Präsidenten des Landeskirchenamtes, der
der BK angehörte und sich bald durch heftige
Vorwürfe gegen Mercyn hervortat. Dieser war
inzwischen schwer erkrankt und konnte seinen Pflichten nur noch begrenzt nachkommen.
Lüttkemann bemängelte, zuletzt in einem
Memorandum zur geistlichen Kirchenleitung,

12 Slenczka, a.a.O., S. 42–45
13 Slenczka, a.a.O., S. 74f
14 Slenczka, a.a.O., S. 53f, Hein, a.a.O., S. 86

15 Slenczka, a.a.O., S. 104
16 Slenczka, a.a.O., S. 110
17 Kaiser, a.a.O., S. 377–379
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dass Mercyn nach dem Terrorangriff auf Kassel
am 22. 10. 1943 keine kirchliche Stellungnahme habe verlauten lassen. Er übersah aber dabei, dass in dieser Nacht auch das Landeskirchenamt zerstört worden und damit Mercyns
Arbeitsplatz weggefallen war. Zudem wurde
Mercyn auch durch den Verlust seiner Privatwohnung so schwer getroffen, dass er bei D.
Happich in Hephata Zuflucht suchen musste.
Außerdem habe Mercyn in einem Rundschreiben vom 31. 7. 44 einen Dank für Hitlers Bewährung nach dem Attentat ausgesprochen
und den Pfarrern empfohlen, sich ebenso zu
äußern.18
Auch Professor von Soden, Vorsitzender der
BK, äußerte sich in einem Brief mit heftiger
Kritik an Mercyn19, weil der u. a. starke Bedenken gegen das Einigungswerk von Bischof
Wurm vorgebracht hatte20. Die Querelen im
Landeskirchenamt, das nach Sooden-Allendorf
ausgewichen war, spitzen sich zu, als Lüttkemann ohne Rücksprache mit seinen Kirchenräten (Mercyn, Bachmann, Gerlach und Endemann) den späteren Bischof Adolf Wüstemann
als „geistlichen Hilfsarbeiter“ ins LKA berufen
hatte21, der sich wohl langsam in die Aufgaben
von Mercyn einarbeiten sollte. Man einigte
sich einigermaßen über die sachliche Aufteilung der Arbeit in den drei Sprengeln zwischen Mercyn, Neubauer und Wüstemann. Damit blieb die Frage einer geistlichen Leitung
bis 1945 in der Schwebe. Nach heftigen schriftlichen Auseinandersetzungen zwischen Lüttkemann und Mercyn beantragte dieser zum
1.10.1944 seine Pensionierung. Er starb am
15.7.1945 im Alter von 68 Jahren in Kassel.
Was Lüttkemann vorgeschwebt hatte, waren mehr Visitationen und Besuche auf den
Pfarrkonferenzen, Konvente und Einzelgespräche mit den Pfarrern, geistlicher Zuspruch
für Pfarrer an der Front (im weitesten Sinne
eine consolatio fratrum durch den leitenden
Geistlichen). Dabei hat Lüttkemann nicht beachtet, dass neben Mercyn, bzw. über ihm, Kirchenrat Happich stand, dessen geistliche Funktionen auch nicht genau geklärt waren.
Nach dem Scheitern der Bischofswahl von
Mercyn, konnte bis zum Kriegsende infolge
der widerstreitenden Interessen die Frage einer starken geistlichen Leitung nicht geklärt
18
19
20
21

Slenczka, a.a.O., S. 237
Kaiser, a.a.O., S. 313
Kaiser, a.a.O., S. 371
Slenczka, a.a.O., S. 169ff

werden. Erst die Wahl eines mit vielen Rechten
ausgestatteten Bischofs (1945 Wüstemann)
brachte eine klare Lösung dieser Frage mit
sich, die auch mit anderen Modellen (Kirchenpräsident, Präses, Schriftführer usw.) in anderen Landeskirchen versucht wurde. Für sie alle
gilt die Erfahrung der Kirchenkampfzeit: Nur
ein starkes Leitungsamt, gut vernetzt in seiner
Kirche, ist am besten in der Lage, dem Ansturm der die Kirche bedrängenden Gegner zu
widerstehen.
Michael Hederich

für Sie gelesen
Jürgen Telschow, Ringen um den rechten Weg. Die evangelische Kirche in
Frankfurt am Main zwischen 1933 und
1945, Darmstadt 2013 (Quellen u. Stud. z.
hess. Kirchengesch. 24), brosch., 237 S.
Unter demselben Titel fand im Januar und
Februar 2013 in Frankfurt eine Veranstaltungsreihe statt, die mit der Vorstellung dieses Buches durch Präses Oelschläger eröffnet wurde.
Es ist Teil eines Forschungsprojekts der EKHN,
das sich zum Ziel gesetzt hat, den Kirchenkampf in Hessen und Nassau intensiv zu erforschen und vielleicht auch neu zu bewerten.
Diesem Vorhaben wird Verf. mit seinem bereits auch in früheren Veröffentlichungen
nachgewiesenen intensiven und dabei kritischen Blick auf die Frankfurter kirchlichen Verhältnisse voll und ganz gerecht. Diese werden
von ihm nicht nur in die generelle Situation
der Ev. Kirche in der Nazi-Zeit allgemein eingeordnet, sondern sie erhalten durch die differenzierte Einschätzung der damals in der
Frankfurter Kirchengemeinden wirkenden Einzelpersönlichkeiten auch den Charakter eines
Nachschlagewerks. Es geht Verf. dabei vor allem darum, die Frankfurter Pfarrerschaft in ihrem Reden und Handeln verständlich zu machen, ohne sie andererseits unkritisch
reinzuwaschen.
Wenn Verf. den Begriff ´Kirchenkampf´ verwendet (im Titel durch ein weniger strapaziertes „Ringen um den rechten Weg“ ersetzt),
versteht er darunter einmal die theologische
Auseinandersetzung innerhalb der Pfarrerschaft Frankfurts und zum anderen die Ablehnung eines DC-Kirchenregiments. Für die sozusagen mittlere Ebene der kirchlichen
Hierarchie arbeitet er eine Vielfalt von Lebens55

wirklichkeit und Positionierung heraus, die
sich zwischen den Polen von Mut und Versagen und dazu erkennbaren Zwischenpositionen abspielte. Zum Verständnis dieser Haltungen geht Verf. kurz auf die kirchliche Situation
vor 1933 ein, indem er den schwierigen Trennungsprozess von Staat und Kirche nach 1918,
deren prekäre Finanzlage, die militärische Besetzung Frankfurts durch die Franzosen bis
1930 (!), die von der Gottlosen- und Austrittsbewegung ausgehende teilweise existenzielle
Bedrohung der Kirche und die in Frankfurt aktiven vielen theologischen Vereinigungen kurz
skizziert. Dass auf diese Herausforderungen
und Nöte hin viele Pfarrer ihre Hoffnungen
auf den NS-Staat setzten, dass sie den wahren
Charakter des Nationalsozialismus nicht erkannten, ist für uns heute zwar kaum nachvollziehbar, aber doch in erster Linie unserem
Mehrwissen verdankt. Im Jahr der sog. Machtergreifung 1933 war es durchaus unstrittig,
dass es Reformbedarf in der Ev. Kirche gab,
und so wurde auch die Gründung der Ev. Kirche Nassau-Hessen am 12.9. dieses Jahres als
längst überfällig angesehen. Strittig war hingegen deren Stellung zum und in dem neuen
Staat, wobei sich sogleich zwei Positionen gegenüberstanden: die Ev. Kirche als Staatskirche
(so der ns. Kirchenminister Kerrl in Berlin) oder
das Konzept einer Trennung von Staat und
Kirche. Verf. arbeitet diesbezüglich den schrittweisen Weg zum Staatskirchentum aus, der
sich in 4 Etappen vollzog, aber letztlich nicht
vollendet worden sei. Der Widerstand in den
Reihen der Kirche, vereinfacht mit der BK
gleichgesetzt, und nicht zuletzt der Weltkrieg
hätten diesen Prozess aufgehalten und letztlich verhindert.

bewertenden Untersuchungen der Frankfurter
Pfarrerschaft unter Einschluss auch der aktiven
theologischen Laien kann er eine genauere
Zuordnung der für seine Fragestellung relevanten Personen zu den verschiedenen ´Lagern´ vorlegen. Dabei zeigt sich, dass jedenfalls in Bezug auf das Frankfurter kirchliche
Personal die übliche Einteilung in BK, „Mitte“
und DC (wobei innerhalb dieser ´Lager´ noch
differenziertere Positionen auszumachen sind)
zu kurz greift und durch eine weitere Gruppe
von Personen ergänzt werden muss, nämlich
diejenigen, die sich in keinem dieser ´Lager´
verorten lassen. Diese Vielfalt von nicht immer
eindeutig zuzuordnenden Positionen kirchlicher Amtsträger in Frankfurt war wohl auch
der Grund dafür, dass es nach Kriegsende zu
einem großzügigem Umgang mit den ´Gefallenen´ (um einen Begriff der ´Alten Kirche´ hier
zu verwenden) gekommen ist.
Mit diesem kursorischen Einblick in das „Ringen um den rechten Weg“ ist die Leistung des
Juristen und Kirchenhistorikers T. lediglich im
Ansatz gewürdigt. Sein Buch offenbart die
Vielfalt von Einstellungen und Positionen sowohl in kirchlicher als auch in allgemeinpolitischer Hinsicht unter einem Regime, dessen
menschenverachtende Absichten und Taten
keineswegs im Verborgenen gehütet wurden.
Letztendlich waren es nur wenige, die dazu
hellsichtig genug waren, denn wie anders ist
es zu erklären, dass das Gros der Deutschen
diesem Terrorregime bis zum bitteren Ende die
Treue hielt.
Helmut Castritius, Darmstadt

Verf. offenbart eine dezidierte Meinung zu
den Grundeinstellungen und Motiven der unter dem Kürzel BK subsumierten Personen: In
deren Opposition gegen den NS ging es vorrangig – und bei vielen ihrer Vertreter sogar
ausschließlich – um die Freiheit und Eigenständigkeit der Kirche („Kirche muss Kirche bleiben“) und schon gar nicht um Widerstand gegen den neuen Staat und seine Machthaber.
Und gerade in Frankfurt gab es innerhalb der
BK einen starken Flügel, der immer wieder die
Verständigung und die Zusammenarbeit mit
den Kollegen bei den „Deutschen Christen“
suchte. Hier liegen das besondere Verdienst
und der Fortschritt, den die Untersuchung des
Verf. darstellt. Durch seine statistischen und

Manfred Gerber / Friedrich Windolf, Ein‘
feste Burg ist unser Gott. Die Wiesbadener Lutherkirche – Ein Juwel des Jugendstils. Hg. vom Kirchenvorstand der Lutherkirchengemeinde Wiesbaden. Societäts-Verlag,
Frankfurt/M. 2011, 140 S., zahlr. Abb. ISBN 9783-7973-1255-6.
Das von einem Pressefotografen (F. W.)
künstlerisch und faszinierend gestaltete und
von einem Redakteur des „Wiesbadener Kuriers“ (M. G.) einfühlsam und wohlwollend
kommentierte, auch die zuweilen komplizierte
theologische und kirchenpolitische Breite der
dort wirkenden Pfarrer und die weitgespannten Aktivitäten der Gemeinde in Geschichte
und Gegenwart vor allem im Brennpunkt der
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Bau-, Kunst- und Orgelbaugeschichte darstellende Geschichte der Lutherkirche in Wiesbaden besticht! Das in die Wiesbadener Kirchen-, Sozial- Wirtschafts- und Kunstgeschichte
eingebettete, 1911 eingeweihte, von dem katholischen Darmstädter TH-Professor und
Kirchbaumeister der evangelischen Landeskirche des Großherzogtums Hessen Friedrich
Pützer (1871–1922), dem Architekten auch der
Darmstädter Pauls- und der Wormser Lutherkirche entworfene und von profilierten Vertretern des Jugendstils Darmstädter Prägung (z.B.
Augusto Varnesi, Ernst Riegel) mit gestaltete
„Juwel des Jugendstils“ gilt, „von der großen
Form bis ins kleinste Detail“, als ein „harmonisch durchkomponiertes Gesamtkunstwerk
des deutschen Kulturprotestantismus“ (13).
Mit ihm hat Pützer gezeigt, dass sich der Jugendstil mit dem geistig auf Dekan Emil Veesenmeyer (Bergkirche Wiesbaden) zurückgehenden, dem „Historismus“ (neugotisch z.B.
Marktkirche Wiesbaden 1862; spätromanischfrühgotischer Übergangsstil: Ringkirche Wiesbaden) abholden protestantischen, die Einheit
von Altar, Kanzel und Orgel betonenden, die
Teilung in Schiffe und die Trennung zwischen
Schiff und Chor aufgebenden Kirchbauideal,
dem sog. „Wiesbadener Programm“ (1891)
hervorragend verbinden ließ. Während anderwärts (z.B. in Worms und Darmstadt) schon
früh größere und kleinere Eingriffe in die Substanz der Innenausstattung eher aus Geschmacksgründen oder durch Kriegszerstörungen (Pauluskirche Darmstadt; Matthäuskirche
Frankfurt/M.) erfolgten, war es dann der inzwischen herrschende theologische und künstlerische Zeitgeschmack, der dem Jugendstil abhold war. Manche Bauabteilung wurde eine
„Abrissabteilung“! Der Bogen spannt sich hier
von Auswirkungen einer sich antiliberal gebenden frühbarthianischen, auch die „Bekennende Kirche“ wesentlich mitbestimmenden
Differenztheologie des „Wortes Gottes“ mit
ihrer strengen Unterscheidung zwischen Gott
und Welt bis hin zur „Berneuchener“ Symboltheologie (Evgl. Michaelsbruderschaft): Beide
waren, nach 1945 dann auch kirchenbehördlich gefördert, dem Jugendstil gegenüber ablehnend bis feindlich eingestellt! „Die Bonner
Republik [aber nicht nur sie! K.D.] wollte keine
Schnörkel, und der Sinn für die Architektur der
Kaiserzeit war abhanden gekommen. Sie galt
als Ästhetik des Überkommenen. Man verachtete sie als ‚wilhelminischen Plunder‘“ (106).

Das bekam auch die Wiesbadener Lutherkirche zu spüren. Die Folge dieser auch theologischen Engstirnigkeit: Die „Verwandlung zum
schlichten Gewand“ 1956 war auch im Sinne
des prominenten Gemeindeglieds Martin Niemöller, der in dem vorliegenden Buch (neben
BK-Pfr. Rudolf Bars: 88ff.) eine besondere Beachtung findet (112ff.). Es grenzt an ein Wunder, dass sich der Lutherkirchenvorstand in den
1980er Jahren dazu durchrang, die alte Bemalung der Gebrüder Linnemann aus dem Jahr
1911 wieder herzustellen!
Auch wenn es für Nichttheologen zuweilen
schwer ist, die jeweiligen diffizilen theologischen Strukturen zu erkennen und darzustellen, auch wenn heute eine eher an „Bildungswissen“ als an „Heilswissen“ interessierte,
einer theologienahen, selbstrechtfertigenden
Kirchenkampfforschung gegenüber kritisch
eingestellte Historikergeneration einen Fokuswandel z.B. im Blick auf den vieldeutigen,
auch moralisch-symbolisch hoch aufgeladenen
Kirchenkampfbegriff als Selbstbezeichnung
seitens der historischen Akteure anstrebt: dem
vorliegenden Buch von Gerber und Windolf
gebührt gerade auch wegen seines Überschreitens angestammter Exklusivrechte der Einzeldisziplinen – auch aus der Sicht eines ehemaligen Marktkirchenpfarrers – ein besonderes
Lob!
Karl Dienst
      
Doris Borchmeyer, Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau. Gründung nach
dem Dritten Reich – ein Werk Martin Niemöllers? Druckfassung der phil. Diss. Gießen:
„Die Bekennende Kirche und die Gründung
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau – EKHN“. Königstein/ Ts. 2010, 421 S., 2.,
bearb. Auflage, Königstein/Ts. 2012.
ISBN 978-3-00-035949-1.
Das „Hauptinteresse“ der vorliegenden,
nicht theologisch, sondern „historisch genetisch“ auf die Frage nach den in der „Ordnung
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ (=KO) von 1949 sichtbar werdenden „Leitungsstrukturen“ der EKHN ausgerichteten Arbeit wendet sich einem bis hin zum
Sprachgebrauch hochkomplexen, eine Fülle
von Spezialkenntnissen voraussetzenden Themenfeld zu, bei dem neben historisch zu erfassenden Bedingungen auch „an beteiligten
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Personen orientierte Entscheidungen“ eine
wichtige Rolle spielen (7,29). Da die EKHN, positiv oder negativ bewertet, weithin auch als
„Niemöller-Kirche“ gilt, ist die Frage nach dem
tatsächlichen Einfluss Niemöllers auf die Entstehung der KO von 1949 von besonderem Gewicht (27). Wurde sie von vornherein auf Niemöllers Person zugeschnitten, oder hat er „die
Prozesse eher im Hintergrund, also indirekt
maßgeblich vorangetrieben“ (378), was den
auf umfangreichen Quellen- und Literaturstudien basierenden Einschätzungen der Vf.in am
meisten entspricht?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert:
Vorbedingungen zur Gründung der EKHN (34)
– Chronologie der Ereignisse ab 1945 (168) –
Neue Organisation (304).
Zum Hauptteil I gehört z.B. die Einzeichnung des Themas in das oft mit dem eher einen Deutungs- als einen Beschreibungsbegriff
bezeichnenden, sich auf die Auseinandersetzungen zwischen Kirchen und Nationalsozialismus beziehenden Ausdruck „Kirchenkampf“
auch über Nassau-Hessen hinaus. Bei dem heute in steigendem Maße eingeforderten „Fokuswandel“ von einer „theologienahen, selbstlegitimatorischen Kirchenkampfforschung“, die
nach den Anfechtungen und Bewährungen
des „wahren“ christlichen Glaubens und den
Selbstbehauptungen einer „wahren“ Be
kennenden Kirche fragt, hin zur historischen
Rekonstruktion des gesamten Protestantismus
auch als sozialmoralisches Milieu geht es um
eine Revision des weithin gewohnten Bildes
von „Kirchlicher Zeitgeschichte“ hin zur „Kirchenzeitgeschichte“.
Sodann spielt die Frage des „Widerstandes“
eine wichtige Rolle. Geht es hier um eine Widerständigkeit gegen die praktische NS-Politik? Oder eher (bzw. nur) um den Versuch, sich
gegen ein Hineinregieren des Staates in ureigene kirchliche Belange zur Wehr zu setzen?
Ist das nur dann „politischer Widerstand“,
wenn die Reaktion des NS-Regimes daraus ein
Politikum werden ließ?
Sodann geht es um das Bild von Niemöller!
Ist „die Legende von Niemöller größer als der
Mann selbst“ (165)? Oder stimmt das Bild „eines umtriebigen und mit Hartnäckigkeit und
Eigensinn kämpfenden Mannes, der bis ins hohe Alter mit der Fragestellung ‚Was würde Jesus dazu sagen?‘ durch die Welt gezogen sei,
um die Botschaft von der Versöhnung in Christus weiterzugeben“ (25)? Oder handelt es sich
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um eine „charismatische Persönlichkeit und einen hervorragenden Taktiker“ (164)? Naturgemäß bleiben hier viele Fragen offen!
Der Hauptteil II wendet sich schwerpunktmäßig der nicht weniger komplizierten Entstehungsgeschichte der EKHN von 1945-1949 zu.
Neuere Quellenfunde (229) belegen, dass
maßgebende Kreise der „Bekennenden Kirche“ (BK) in Nassau-Hessen zunächst Lic. Otto
Fricke für das Bischofsamt favorisierten, ehe
man einsah, wie stark der Widerstand gegen
die BK war und man dann hoffte, mit der Autorität des Namens Niemöller gewisse kirchenpolitische Kräfte und Mächte zurückzudrängen. Bei der Ausarbeitung der neuen KO von
1949 sollten „Schrift und Bekenntnis“ absolute
Priorität genießen, was aber persönliche und
kirchenpolitische Überzeugungen nicht ausschloss, wie die Vf.in nachweist. Interessant ist,
dass der Landesbruderrat der BK erst am
12.7.1972 aufgelöst wurde!
Im Hauptteil III spielt die bis heute nicht
überzeugend gelöste Frage nach der Herkunft
des öfters als „Kollektivbischof“ bezeichneten
„Leitenden Geistlichen Amtes“ in der EKHN eine wichtige Rolle. Was heißt „bruderrätliche
Leitung“? Im „Kirchenkampf“ beanspruchte
der Landesbruderrat der BK kirchenregimentliche Befugnisse, während die KO von 1949 dem
LGA „beratende Funktionen“ zuweist, die sich
aber in die Nähe von „Beratungs-, Beplanungsund Betreuungsherrschaft“ (Helmut Schelsky)
ausweiten lassen und so eine recht komplizierte Leitungsstruktur verursachen. Bei allen Einzelheiten darf nicht übersehen werden, dass
nach Niemöllers Verständnis die nach den
Grundsätzen der BK gestaltete KO nicht nur
für die EKHN, sondern für die ganze EKD Modellcharakter haben soll: „Ich habe die feste
Überzeugung gewonnen, dass diese arme Kirche hier [=EKHN] die einzige ist, die uns [=BK]
in Deutschland noch bleibt, von der wir hoffen
können, dass sie sich in der Linie der Bekennenden Kirche entwickeln lässt, ohne dass wir
auf einen luthe
rischen, reformierten oder
unierten Weg geraten müssten“: So formulierte Martin Niemöller wenige Tage nach seiner
Wahl zum Kirchenpräsidenten der EKHN in einem Brief an Propst Dr. Hans Böhm (Berlin)
vom 7.10.1947 den „besonderen Weg“ zumindest für die EKHN!
Die Arbeit bestätigt die Forderung, dass die
Geschichte der EKHN auch als „Kirchenzeitgeschichte“ neu geschrieben, zumindest aber

überarbeitet werden muss. Eine „kirchliche
Zeitgeschichte“ genügt modernen methodischen Anforderungen nicht mehr.
Aus der Zusammenfassung der Arbeit sei besonders zitiert (375ff.): Eine der Kernfragen
dieser Arbeit bezog sich auf die Person Martin
Niemöller... Es wurde untersucht, ob und in
welchem Maße er auf die Entstehung der Kirchenordnung Einfluss genommen hat und ob
sich seine Einflussnahme in dem Umfang nachweisen lässt, wie sie ihm nachgesagt wird.
Die Nachforschungen bezüglich Niemöllers
Einfluss auf die Gestaltung des Leitungsamtes
... führten zu folgendem Ergebnis:
Martin Niemöller war in die Arbeit des Landesbruderrates eng eingebunden, schien aber
in der Entstehungsphase der Kirchenordnung
nicht weiter in den Vordergrund zu treten als
die anderen Mitglieder. Er spielte eine wichtige Rolle, war aber nur Mitglied eines Gremiums aus starken und fachkompetenten Persönlichkeiten, die die gemeinsame Arbeit am
großen Ziel verband...
An der Arbeit des Verfassungsausschusses
nahm er teil, obwohl er nicht selbst Mitglied
dieses Ausschusses war. Es ist davon auszugehen, dass er auch bei den acht Sitzungen, denen er fern blieb, aufgrund seiner Verbindungen und Absprachen präsent war. Einen
eindeutigen Hinweis hierauf gibt Kirchenamtspräsident Theinert, der Teile der Verfassung
ausgearbeitet hatte und angibt, sich mit Niemöller abgesprochen zu haben.
Niemöllers besondere Bedeutung ist offensichtlich, sein Wort hatte stets Gewicht. Sicherlich hat er die Kirchenordnung in seinem Sinne
mitgestaltet. Einige Historiker gehen sogar so
weit zu sagen, er habe sie auf sich zugeschnitten. Aber es ist festzuhalten, dass sich eine Einflussnahme in diesem Sinne selbst mithilfe der
Sitzungsprotokolle von Verfassungsausschuss
und Landesbruderrat, der die Vorarbeit geleistet hat, nicht belegen lässt. Es ist daher davon
auszugehen, dass er die Prozesse eher im Hintergrund, also indirekt maßgeblich vorangetrieben hat.
Den Sitzungsprotokollen lässt sich auch
nicht entnehmen, ob Niemöller bezüglich einer Ausweitung der Befugnisse des Kirchenpräsidenten aktiv geworden ist... Die Analyse
der Gesprächsprokotolle zur Entstehung der
Kirchenordnung der EKHN lässt sogar den
Schluss zu, dass Niemöller sich selbst nicht von
vornherein an der Spitze der neuen Kirche ge-

sehen hat. Er wollte während der gesamten
Arbeitszeit an der Kirchenordnung tatsächlich
eine Ordnung schaffen, die von einem Gremium zu leiten sei, in dem er selbst durchaus ersetzbar sei. Dass sich dieses Gremium weitgehend aus Vertretern der BK zusammensetzen
sollte, ist ein offenes Geheimnis....
Vermutlich bestand seine (= Niemöllers) Einflussnahme darin, dass er seine Vorstellungen
einbrachte und in vielen Bereichen so seine
Ziele erreichen konnte. Sein Gespür für kommende Entwicklungen und sein besonderer
Weitblick waren bekannt und gaben seinen
Äußerungen und Einschätzungen das nötige
Gewicht...“
Karl Dienst

buchhinweis
Neues Buch über „Bonhoeffer in Finkenwalde“		
Die „Finkenwalder Rundbriefe“ das erste Mal
komplett veröffentlicht
In Finkenwalde bei Stettin (heute Sczeczin-Zdroje) gründete Dietrich Bonhoeffer im
Jahre 1935 ein Predigerseminar zur Pfarrerausbildung der Bekennenden Kirche (BK). In halbjährlichen Kursen wurden dort junge Theologen auf den Pfarrdienst in den Gemeinden
vorbereitet. Der Kontakt zu den Absolventen
wurde durch Rundbriefe gepflegt. Diese „Finkenwalder Rundbriefe“ werden jetzt im Fenestra-Verlag das erste Mal komplett veröffentlicht.
In den „Finkenwalder Rundbriefen“ berichten Bonhoeffer und seine engsten Mitarbeiter
von dem Alltag im Seminar, von strittigen Themen und Diskussionen auf dem Feld der Theologie und von belastenden Ereignissen und
Entwicklungen im Kirchenkampf. Den „Finkenwalder Rundbriefen“ sind Predigten und
andere kürzere Texte beigegeben. Ein ausführlicher Anhang mit Hintergrunddokumenten, Listen, Überblicken, Tabellen und Registern ergänzt den Band.
Schon vor 1933 hatte Bonhoeffer von dem
gewaltlosen Kampf Mahatma Gandhis gegen
die britische Kolonialherrschaft in Indien gehört. Ihm schwebte vor, auf ähnliche Weise
dem Nationalsozialismus in Deutschland zu
begegnen. In Finkenwalde wollte er die Predigerseminaristen in ein Nachfolge-Christentum
des widerständigen Tuns hineinführen. Doch
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die Bedenken dagegen waren groß. Der materielle und ideologische Anpassungsdruck auf
die Kandidaten war enorm.
Am 29. August 1937 verfügte der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich
Himmler das staatspolizeiliche Verbot der Predigerseminare der Bekennenden Kirche (BK).
Bis 1940 wurde die Ausbildung in verdeckter
Form in „Sammelvikariaten“ fortgesetzt. 1940
musste sie gänzlich eingestellt werden. Die Visionen einer neuen Gestalt von Kirche, die in
Finkenwalde erarbeitet wurden, sind bis heute
nicht eingelöst. Wir haben es immer noch vor
uns, Bonhoeffers Impulse aufzugreifen und im
kirchlichen Alltag umzusetzen.
Bibliographische Angaben:
Bonhoeffer in Finkenwalde
Briefe, Predigten, Texte aus dem Kirchenkampf gegen das NS-Regime 1935–1942
Studienausgabe mit Hintergrunddokumenten
und Erläuterungen, Herausgegeben von Karl
Martin unter Mitarbeit von L.-Maximilian
Rathke, © Fenestra-Verlag Wiesbaden-Berlin,
1. Aufl. Dez. 2012, ca. 1056 Seiten, broschiert,
Verkaufspreis: 39,00 € (inklusive MwSt.; zuzüglich Versandkosten)
ISBN: 978-3-9813498-8-7
Alle Rechte vorbehalten.
Bestelladresse:
Fenestra-Verlag Wiesbaden-Berlin
Büro Wiesbaden: Rosmarie Daser-Martin
Am Heienberg 4, 65193 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel: (0611) 5440693, Fax: (0611) 9545911
info@fenestra-verlag.de, www.fenestra-verlag.de
Bestellung direkt über das Internet:
http://www.fenestra-verlag.de/buch/bonhoeffer_in_finkenwalde
Kontaktdaten des Herausgebers
(dort weitere Informationen):
Dr. Karl Martin, ev. Pfarrer,
zuletzt in Wiesbaden-Sonnenberg,
jetzt im Ruhestand: Tannhäuserstr. 94,
10318 Berlin-Karlhorst, Tel: (030) 20050864,
Fax: (030) 20050866, 2012@karl-martin-berlin.de
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presseinformation
Versicherer im Raum der Kirchen, Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge
Die Versicherer im Raum der Kirchen sind
für Menschen in Kirche, Diakonie, Caritas und
Freier Wohlfahrtspflege der führende Anbieter für passende Vorsorgekonzepte und den
Schutz im Alltag. Rund 550.000 Menschen mit
ca. 1,2 Mio. Verträgen schenken dem Unternehmen derzeit ihr Vertrauen. Für sie verwalten die Versicherer im Raum der Kirchen ein
Gesamtvermögen von mehr als 3,4 Mrd. Euro.
Von Pfarrern Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, fühlen sich die Versicherer im Raum
der Kirchen auch heute noch den christlichen
Werten besonders verpflichtet. Sie fördern
kirchliche Projekte und engagieren sich mit ihrer Akademie in aktuellen Arbeitsfeldern im
Schnittpunkt von Kirche und Gesellschaft.
Mit knapp 400 Vermittlern sowie 1.500 Vertrauensleuten in kirchlichen Einrichtungen
und Gemeinden bietet das Unternehmen ein
bundesweit gut ausgebautes Netz für den Service vor Ort an. Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.vrk.de.

auch das noch …
„Vor dem Konklave und der Wahl von Kardinal Bergoglio zum Papst wurde folgende Stellenanzeige veröffentlicht:“

Quelle: www.stern.de
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