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EDITORIAL 

Liebe Lesende,
Frieden – das ist die Verheißung an jedem Weih-
nachtsfest. Gott spricht: „Und ich will mit ihnen 
einen Bund des Friedens schließen, der soll ein 
ewiger Bund mit ihnen sein“, heißt es in der 
Perikope zur Christvesper, Hesekiel 37, 24-28. 

Aber höre ich noch hin? Bin ich der jährlichen 
Friedensworte in einer Welt des Unfriedens 
nicht überdrüssig geworden? Ein wenig atem-
los haben mich Suche und Jagd nach dem Frie-
den gemacht, zu der mich die Jahreslosung 
2019 aus Psalm 34,15 schon fast zwölf Monate 
anspornt. Immer häufiger frage ich mich, ob 
das Sprachbild nicht verkehrt ist: Kann ich dem 
Frieden nachjagen, als sei er ein scheues Reh? 
Ist er ein Ort, den ich aufsuchen könnte? Nein, 
Frieden ist ständige Arbeit zwischen Selbst-
disziplin, Offenheit für Fremde(s), Kompromiss-
fähigkeit und Hartnäckigkeit – denn faule 
Kompromisse sichern gerade keinen Frieden. 
Frieden heißt immer wieder auch, mich ein-
setzen und Streit aushalten. Das zeigen in die-
sem Heft die Berichte vom Forum Reformation 
(Seite 151ff.), sei es der Weg zum Mauerfall 
oder zu einer interreligiösen Akademie. 

Die Hesekiel-Stelle hingegen beschreibt 
etwas, das ich aus der Friedensforschung als 
„institution building“ kenne: Aus gelegent-
lichen Treffen gemeinsame Einrichtungen und 
feste Beziehungen wachsen lassen, die nicht 
konfliktfrei sein können, aber einen verläss-
lichen Rahmen bilden, in dem Konflikte be-
arbeitet werden können, und die Vertrauen 
bilden, weil wir einander immer besser ein-
schätzen können. Mich überzeugt der Aufruf 
von Axel Noack im Interview (Seite 160ff.): Ja, 
wir brauchen mehr Friedensgruppen und Kir-
che(n) sollte(n) genau diese anbieten. 

„Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und 
ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk 
sein,…“, sagt Gott. Das klingt wie aus einem 
Handbuch der Konfliktforschung entnommen: 
ein ständiger Treffpunkt, eine wiederkehrende 
Konferenz mit klaren Regelungsbefugnissen, 
ein ewiger Bund: ein verlässlicher Rahmen für 
die Beziehungen mit Menschen und mit Gott. 
Das ist pragmatisch gedacht, nicht idyllisch. 
Eine Residenzpflicht, auch für Gott. 

Einer der Konfliktpunkte, die ich in mei-
nem ersten Jahr beim Hessischen Pfarrblatt 
wahrgenommen habe, ist die Genderdebatte. 

Zwar scheint es Mehrheiten für Geschlechter-
gerechtigkeit zu geben, aber die Auseinander-
setzungen z.B. über eine alle berücksichtigende 
Sprache werden politischer, öffentlicher und 
einseitiger: Statt eines breiten Mittelfeldes 
melden sich zunehmend flammende Be-
fürworter*innen und kompromisslosse Geg-
ner*innen, die sich nur selten genau zuhören. 
In dieser Ausgabe schreiben Gerhard Schreiber, 
Dorothea Zwölfer und Claudia Haupt, warum 
die Genderperspektive unverzichtbar bleibt 
(Seite 154ff.). 

Als Schriftleiter freut es mich, dass es immer 
wieder gelingt, aus beiden Landeskirchen zu be-
richten – diesmal mit einem klaren Schwerpunkt 
aus Kurhessen-Waldeck: Der dortige Pfarrverein 
beschäftigt sich ausführlich mit Arbeitssicher-
heit und -schutz für Pfarrer*innen (im Vor-
standsbericht, S 164ff.) sowie mit der Kirchen-
reform in der EKKW: dazu ein Positionspapier 
auf Seite 169ff. Außerdem sind das Leben im 
Pfarrhaus (Bericht vom Marburger Pfarrtag, 
Seite 175f.) und sexualisierte Gewalt (Bericht 
vom  Theologinnenkonvent, Seite 163) Themen, 
nicht nur in der nordhessischen Kirche. Die 
 Regelungen zum Übergang in den Ruhestand 
sind in beiden Landeskirchen leider unterschied-
lich. In guter Zusammenarbeit zwischen Kassel 
und Darmstadt, bemüht sich das Hessische Pfarr-
blatt, Pfarrer*innen aus beiden Kirchen hilf-
reiche Hinweise (ab Seite 176f.) zu geben. 

„…damit auch die Völker erfahren, dass 
ich GOTT bin, die*der Israel heilig macht, 
wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen 
sein wird.“ Wiederkehrende Zeiten sind eine 
unterschätze Ressource der pluralen Moderne. 
Sonntagsgottesdienste, aber auch das jährliche 
Weihnachtsfest sind Institutionen, die Ver-
trautheit stärken und Konflikte bearbeitbar 
machen: Bausteine des Friedens. Jedes Weih-
nachten wünschen Menschen sich und ande-
ren Frieden. Jedes Weihnachten erhoffen und 
verkündigen Christ*innen den verheißenen 
Frieden. An Weihnachten wird Frieden glaub-
haft – alle Jahre wieder. Eine wichtige, eine 
friedensstiftende Institution.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein 
gesegnetes Christfest und ein von Frieden er-
fülltes neues Jahr 2020.

Ihr Martin Franke
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FORUM REFORMATION

Wofür lohnt es sich zu streiten? 
Forum Reformation / Dr. Tanja Kasischke

Ziel ist ein reformatorischer „Think-Tank“ der 
sich im Jahr 2030 in Wittenberg versammeln 
soll. Auf dem Weg zu einem interreligiösen, 
multikulturellen und weltoffenen, furchtlosen 
„Lobbyismus des Guten“ lädt das vom Bonner 
Pfarrer Siegfried Eckert initiierte Forum Re-
formation jeden Sommer zu einer Tagung in 
Wittenberg ein. Die zentrale Frage beim ers-
ten Treffen im August 2019 war „Wofür lohnt 
es sich zu streiten?“ 

Mit freundlicher Genehmigung des Forums 
Reformation, www.forumreformation.de, do-
kumentiert das Hessische Pfarrblatt im Folgen-
den Eindrücke von drei Veranstaltungen. Die 
Texte sind gekürzt. Vom 27. bis 29.3.2020 lädt 
das Forum Reformation zu einer Tagung über 
„Luthers Meisterwerke – 500 Jahre Freiheit, 
Gefangenschaft, Nation, Werke“ nach Witten-
berg ein. Und für den 9.–13.8.2020 ist ein erstes 
interreligiöses Gemeinde-Base-Camp geplant. 

1.  „Martin Luther ist für mich ein Idol“  
– Gespräch mit Imamin Seyran Ateş

Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee auf dem Ge-
lände der Evangelischen Johannisgemeinde 
in Berlin-Moabit ist ein Symbol dafür, dass 
Bekenntnisse friedlich koexistieren können. 
Seyran Ateş geht voraus, eine – zunächst brei-
te – Steintreppe hinauf. Die scheint mit jeder 
Etage schmaler zu werden. Wieder eine Meta-
pher, diesmal für die Tätigkeit der 55-jährigen 
Imamin, die das Gotteshaus vor zwei Jahren in-
itiierte: Je höher sie gelangt, desto bewusster 
setzen sie und ihre Besucher*innen einen Fuß 
vor den anderen. Ehe das Gespräch beginnt, 
wirft Ateş einen Blick in den hellen Raum, 
der freitags die Gläubigen der liberalen mus-
limischen Gemeinde zum Gebet aufnimmt. Sie 
prüft, ob die Hitze der vergangenen Tage den 
Pflanzen nicht zu stark zugesetzt hat. Prompt 
lässt ein Gewächs die Flügel hängen. Ateş 
gießt die Pflanze und öffnet das Fenster.

„Martin Luther ist für mich ein Idol“, sagt 
die Juristin. Er habe die Gläubigen ermutigt, 
mündige Bürger*innen zu werden, statt sich der 
Macht der Kirche und ihrem Anspruch auf die 
eine Wahrheit zu unterwerfen. Seyran Ateş will 
genau das im Islam erreichen. Wie Luther drängt 

sie darauf, die persönliche Gottesbeziehung von 
Gläubigen nicht zur Verhandlungsmasse kirch-
licher Autorität zu machen. 

„Kirche hat keinen Universalanspruch auf 
Gottes Wahrheit, sondern ist als Mittlerin und 
Verstärkerin mündiger Menschen gefragt.“ 
Über die Jahrhunderte sei daraus ein Macht-
instrument des Patriarchats gewachsen, das 
in dem Maße am Leben gehalten werde, wie 
Quellen unter Verschluss blieben. „Wer die 
Macht hat, Wissen weiterzugeben, behauptet 
seine Wahrheit.“

Ein neues Toledo in Deutschland:  
Plan einer interreligiösen Akademie
Aus diesem Grund will Seyran Ateş nach der 
Ibn-Rushd-Goethe Moschee eine gleichnamige 
Akademie gründen, an der nicht nur die Theo-
logie des Islam gelehrt und debattiert werden 
soll, sondern auch die des Christentums und 
des Judentums. Für ihr Vorhaben möchte sie 
„ein Dorf wiederbeleben“ im durch den demo-
grafischen Wandel lichter gewordenen Nord-
osten Deutschlands. Bedingung ist ein Bahn-
anschluss. „Es muss sich nicht immer alles in 
Berlin abspielen.“ 

Ein wenig erinnert ihr Bild an das mittel-
alterliche Toledo, das Reformer und Humanis-
ten gleichermaßen zusammenbrachte und den 
Austausch der Bekenntnisse in konstruktiver 
Konkurrenz ermöglichte. 

„Das Reformationsjubiläum 2017“, be-
mängelt Seyran Ateş, „hat die theologische 
Auseinandersetzung völlig umgangen.“ Die 
couragierte Muslima verbindet daher noch 
etwas mit dem Reformator Martin Luther: 
Beide haben die Quellen ihres Glaubens vor 
Augen, wenn sie Forderungen stellen. Wie Lu-
ther setzt Ateş eine Kirche voraus, die zulässt, 
dass ihre Mitglieder die heilige Schrift, den 
Koran, lesen und hinterfragen. 

„Ohne sexuelle Revolution gibt es keine 
Reformation des Islams“
„Der Islam hat mir mein Leben lang gefallen, 
weil er eine so individuelle Religion ist. Alles 
woran ich glaube, muss ich mit Gott aus-
handeln.“ Ihre Stimme hellt sich auf, während 
sie das sagt: Auseinandersetzungen können 
auch Spaß machen. Wenn sie gewollt sind. 
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Unterm Schirm eines demokratischen Rechts-
staates wie Deutschland, der Religionsfreiheit 
gesetzlich festschreibt, ist das an sich keine 
Frage – oder? Die Juristin beobachtet Ein-
schränkungen. „Ohne sexuelle Revolution 
gibt es keine Reformation des Islams“, urteilt 
sie und nennt als Beispiel den Konflikt um das 
Kopftuch: „Es ist eines unserer zentralen Prob-
leme. Wenn deutsche Politiker*innen das Tra-
gen des Kopftuchs verteidigten, ist das keine 
Hilfe. Im Gegenteil, die Position spielt dem Pat-
riarchat in die Hände. Nirgends im Koran steht, 
dass sich die Frau verschleiern muss.“ Trotzdem 
hielten Abgeordnete am Kopftuch fest, „aus 
Sorge, sonst rassistisch verortet zu werden.“ 

„Aber den Rassismus unter Muslimen muss 
man dabei mitdenken“, appelliert Ateş. „Wer 
einen reformierten, liberalen Islam will, muss 
dessen geschlechtergerechte Lesart zulassen.“ 
Ein Glaubensbruder aus Marokko fällt ihr ein, 
der in ihre Berliner Moschee kam und das Ge-
spräch suchte: Er könne in seiner Heimat nicht 
bekennend homosexuell leben. Toleranz sei 
ihm wichtig. Im Austausch über die Gestaltung 
der Freitagsgebete in der Ibn-Rushd-Goethe-
Moschee fiel der Satz, dass Muslimas dort das 
Tragen des Kopftuchs freigestellt sei. „Der 
Mann sah mich bestürzt an und erklärte, eine 
Frau ohne Kopftuch sei für ihn im Gebet un-
vorstellbar. Er kam nicht wieder.“ 

Seyran Ateş zuckt die Schultern. „Toleranz 
gilt für alle.“ Wann kommt die Reformation 
des Islam? Ateş sagt: „Wir stehen kurz davor.“ 
Auf einen muslimischen Luther warten will 
sie nicht. „Der Islam kannte zu jeder Zeit Re-
formerinnen und Reformer, genauso wie es 
im Christentum vor Luther Lesarten gab, die 
kirchliche Autoritäten infrage stellten.“ Auch 
die Ibn-Rushd-Goethe Moschee ist kein Soli-
tär, vergleichbare Bewegungen finden in den 
USA und anderen Ländern Europas Zuspruch. 
Mit ihnen ist die Berliner Imamin gut vernetzt 
und hat, wenn es zur Gründung ihrer Akade-
mie kommt, Unterstützende um sich geschart. 
Einige treten namentlich auf, andere möchten 
vorläufig ungenannt bleiben. 

„Jetzt warte ich auf meinen Fürsten“, er-
klärt Ateş. Sie spielt an auf Friedrich den Wei-
sen, der Martin Luther den Weg ebnete. „Ein 
Signal aus der Politik wäre, wenn uns die Re-
gierung erlaubte, dort wo der Islam die Gesell-
schaft beeinflusst, als Regulativ in Gremien zu 
sitzen. Wir sind keine Randgruppe. Wir sind 
Reformer*innen. Ein*e Vertreter*in der Islam-
konferenz müsste jedem Beirat der Hochschulen 

angehören, die Institute für Islamische Theo-
logie haben. Das ist bislang nirgends der Fall. 
Das Narrativ der großen Verbände heißt nach 
wie vor: Männer machen mit Männern Politik.“

2.  Widerständiges braucht Gemeinde(n)  
und eine kampagnenfähige Kirche

Das Foto würde es so nicht geben – nicht ohne 
den Mauerfall: Zwei Männer im Gespräch über 
die Ereignisse des 9. Novembers 1989. Beide 
habe jene Grenze, die vor 30 Jahren Geschich-
te wurde, miterlebt. Der eine im Westen, der 
andere im Osten. Beide sind Theologen. Der 
eine, Friedrich Schorlemmer, Bürgerrechtler, 
seinerzeit Pastor in Wittenberg, war bekannt 
geworden mit der Postkartenaktion „Schwer-
ter zu Pflugscharen“. Die hatten er und eine 
Gruppe Freiwilliger heimlich gedruckt und 
während des DDR-Kirchentages 1983 ver-
breitet. Schorlemmer wurde für die Luther-
stadt das, was Christian Führer für Leipzig 
geworden war. Derjenige, der einen Raum öff-
nete, in dem friedlicher Protest geschützt seine 
Dynamik entwickeln konnte. In einer Phase 
politischer und gesellschaftlicher Unsicherheit 
erwies sich Kirche als sicherer Ort, in dem man 
sich aus- und aufrichten konnte. 

Dafür tritt auch der andere ein: Christian 
Wolff. 30 Jahre nach dem Mauerfall hält er 
einen solchen Raum bereit. Wolff, gebürtig aus 
Düsseldorf, kam 1992 als Pfarrer an die Leipzi-
ger Thomaskirche, wirkte dort bis zu seinem 
Ruhestand 2014, und ist geblieben. Weil die 
wichtigen und notwendigen gesellschaftlichen 
Weichenstellungen im wiedervereinigten 
Deutschland im Osten vorgenommen würden, 
so die Wahrnehmung des heute 69-Jährigen. 
Wolffs Einsatz gilt „einer kampagnenfähigen 
Kirche, die sich als Teil der demokratischen 
Zivilgesellschaft versteht“. Er zählte zu den 
Leipzigern, die gegen Legida protestierten 
und am Ende eine Auflösung des Bündnisses 
erreichten. Er ist unter den Gründern der Be-
wegung „Aufbruch 2019“. Aber der Funke 
will, anders als im konziliaren Prozess vor rund 
40 Jahren, nicht zünden. Der große Zulauf, den 
populistische, rechtsextreme Gruppen in Sach-
sen haben, ihr antidemokratischer Diskurs, der 
mittlerweile politisch salon-, wenngleich nicht 
mehrheitsfähig ist, und die Sprachlosigkeit 
„seiner“ Kirche hinterlassen Wolff ratlos. 

„Wir hatten keine Angst“
In einer vergleichbaren Lage, zurückgeworfen 
auf sich selbst, hatte sich 1983 Friedrich 
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Schorlemmer befunden. Der Kirchentag in 
Wittenberg stand im öffentlichen Fokus, aber 
auch unter Beobachtung der Staatsicherheit. 
Schorlemmers Postkarten, die Andacht im Hof 
des Lutherhauses, bei der ein junger Schmied 
ein Schwert zur Pflugschar schmiedete, die 
Rede Richard von Weizsäckers, der als Regie-
render Bürgermeister West-Berlins und Syno-
daler der Evangelischen Kirche Deutschlands 
nach Wittenberg gereist war – ein Jahr, be-
vor er Bundespräsident wurde. „Wir sind alle 
Deutsche, wenngleich in zwei Staaten“, sagte 
von Weizsäcker damals. „Die Stasi hörte zu, 
aber sie handelte nicht. Sie hatte keinen Be-
fehl. Und wir – wir hatten keine Angst“, fasst 
der mittlerweile 75-jährige Schorlemmer die 
Stimmung in Wittenberg zusammen. „Wider-
ständiges braucht Gemeinde. Kirche muss Par-
tei ergreifen, statt sich zu kompromittieren.“ 

„Die Zeit des Schweigens ist vergangen.“ 
– Gottesdienste, die sprachfähig machen
Dieses Engagement einer streitbaren (Lan-
des-)Kirche vermisst Christian Wolff. Dass es 
seinen Berufskollegen in Sachsen abhanden-
gekommen ist durch Säkularisierung oder den 
Konsens über gelebte Verschiedenheit, lässt er 
als Ausrede nicht gelten. „Ein Pfarrer kann aus-
halten, dass er mal eins auf Deckel kriegt. Das ist 
so in der Demokratie.“ Darüber hinaus ist es ein 
Wesenszug des evangelischen Bekenntnisses. 
Getragen werde ein derartiges Gemeindeprofil 
vom „lebendigen gottesdienstlichen Leben, das 
zivilgesellschaftliche Arbeit ermutigt.“ 

Das Zusammengehen von Gottesdiensten 
als Tradition, die eine Gemeinde sprachfähig 
machte, und von Begegnungsräumen, die den 
Bedürfnissen der modernen Zivilgesellschaft 
entsprachen, hat vor 30 Jahren die Friedliche 
Revolution auf den Weg gebracht. 2019 sind 
Theologen und Demokraten erneut heraus-
gefordert. Für die Kirche eigentlich keine 
Szenerie, die sie unvorbereitet trifft. Friedrich 
Schorlemmer rekurriert auf ein Zitat Martin 
Luthers von 1520: „Die Zeit des Schweigens 
ist vergangen, die Zeit des Redens ist ge-
kommen.“ Konkreter könnte die Anweisung 
kaum ausfallen. 

3.  Ein Wittenberger Streit 
– Sichert der Verbleib eines Schmähreliefs 
die Auseinandersetzung mit Geschichte

Seit vier Jahrzehnten streitet Wittenberg über 
die „Judensau“ an der Fassade der Stadtkirche 
Sankt Marien. Das Schmäh-Relief aus dem 

13. Jahrhundert ist Zeitzeugnis der feindlichen 
Haltung der Kirche gegenüber der jüdischen 
Bevölkerung. Im heutigen Kontext verbietet 
sich die Darstellung. Kommentiert betrachtet, 
als historische Quelle des Mittelalters, hat sie 
wiederum Bleiberecht. 

Die Debatte ist notwendig, aber sie zer-
mürbt, wenn es keine Versöhnung gibt. Eine 
Einigung auf dritter Ebene ist nun denkbar 
geworden. Die Bereitschaft signalisierte Sach-
sens Landesrabbiner Zsolt Balla im Gespräch 
mit Johannes Block, Pfarrer der Evangeli-
schen Stadtkirchengemeinde, vor zahlreichen 
Wittenberger*innen und Teilnehmenden des 
1. Forums Reformation „Streitbar leben“. Des-
sen interreligiöser Tag trug dazu bei, den Kon-
flikt in einem neutralen Raum zu verhandeln. 

Für Johannes Block steht fest: Die Witten-
berger Sau abzunehmen, hätte nicht die ge-
ringste Auswirkung auf die heutigen Formen 
des Antisemitismus in der Gesellschaft. Im 
Gegenteil, nur der Verbleib der Darstellung 
sichere eine verantwortungsbewusste Aus-
einandersetzung mit dem historischen Erbe. 
„Das Relief stammt aus einer Zeit, die für uns 
längst vergangen ist. Die Begegnung mit der 
Wirklichkeit findet im anderen Verhältnis 
statt.“ 

Der Theologe fügt hinzu, das Festhalten der 
Gemeinde und der Stadt an der Darstellung 
geschehe nicht in der Absicht, religiöse Ge-
fühle zu verletzen. Genau das werfen ihm die 
Gegner*innen aber vor – absichtsvollen Anti-
semitismus. Die Judensau wurde, nachdem sie 
jahrzehntelang unbeachtet geblieben war, im 
Zuge des 500. Luther-Geburtstags 1983 sowie 
drei Jahrzehnte später des Reformations-
jubiläums, heftig diskutiert. Zuletzt sprach sich 
eine Mehrheit für die Tilgung des Schmäh-Re-
liefs aus. Der Gemeindekirchenrat positionier-
te sich klar für den Verbleib und verwies auf 
die historische Verantwortung. 

Der Streit ging vor Gericht, das den Be-
fürworter*innen Recht gab. Seit 1988 wird 
das Relief mit einem Friedens- und Mahnmal 
 kommentiert. Unterhalb der Stelle der Kirchen-
fassade ist eine Bronzeplatte in den Boden ein-
gelassen, über deren Intention eine Tafel auf-
klärt. Daneben wächst eine Zeder. Denjenigen, 
die das Relief tilgen wollen, ist das zu wenig, 
zumal die Bronzeplatte ein – wenngleich sym-
metrisches – Kreuz zeigt, unter dem etwas auf-
bricht: Hinweis auf das sich Wege suchende 
jüdische Leben, das Teil der Gesellschaft ge-
worden ist. 
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„Man muss Vergangenes als Bestandteil 
gesellschaftlichen Lebens ‚on display‘ 
halten.“
Der Einspruch, den die Befürworter aushalten 
müssen, lautet: Das Kreuz sei ein unappetit-
lich ironisierendes Zeichen des nach wie vor 
existierenden kirchlichen Antisemitismus. Jü-
dinnen und Juden würden durch die „Witten-
berger Sau“ diffamiert. Johannes Block, seit 
acht Jahren in Sankt Marien, will das nicht gel-
ten lassen. „Wir sprechen über dieses Relief, 
weil es am Ort ist“, sagt er. „Der Antijudaismus 
des Mittelalters ist nicht die Gegenwart. Eine 
Deutung des Reliefs muss mit dem Wissen um 
seine Entstehungszeit erfolgen. Das Erbe wird 
hier nicht verleugnet. Eine zusätzliche theo-
logische Differenzierung wird kommen.“ 

Für diese Differenzierung tritt anscheinend 
auch der Landesrabbiner ein. Zsolt Balla äußert 
zwar, seine Meinung sei persönlich, nicht re-
präsentativ. „Aber um ein offenes Gespräch zu 
führen, ist die eigene Meinung unerlässlich.“ 
Er fordere ein Weiterdenken. Das Verhältnis 

der Kommentierung der „Wittenberger Sau“ 
gerate dadurch nicht in Schieflage: „Den Ge-
denkort einzurichten, ist schlüssiger, als das 
Relief abzunehmen und ins Museum zu brin-
gen. Man muss Vergangenes als Bestandteil 
gesellschaftlichen Lebens ‚on display‘ halten.“ 

Wenn Erinnerung jedoch moralisiert werde, 
„verlässt sie das vertretbare Niveau dessen, 
was ein Mensch an Gedenken leisten kann.“ 
Damit, Lesarten zuzulassen, die der eigenen 
nicht entsprechen, sei er einverstanden, so 
Zsolt Balla. Auch die jüdischen Positionen dürf-
ten vielfältig sein, dem konstruktiven Dialog 
stünde das nicht im Weg, deutet er an. „Jede 
Generation muss zu ihrer Zeit entscheiden, 
welche Form der Erinnerungskultur sie wählt, 
und für welche Lebensrealität diese steht.“ Als 
Beispiel nennt Zsolt Balla seinen Wunsch, die 
Amtsbezeichnung des Antisemitismusbeauf-
tragten zu ändern: „Ich finde Beauftragter für 
jüdisches Leben zeitgemäßer und dynamisch. 
So möchte ich arbeiten.“

Dr. Tanja Kasischke

GESCHLECHTER I

Wer hat Angst vorm bösen Gender?
von Gerhard Schreiber, Dorothea Zwölfer und Claudia Haupt*

Angesichts vielfältigen Widerspruchs haben 
die drei Autor*innen ein Plädoyer für die Un-
verzichtbarkeit der Gender-Perspektive in 
Theologie und Kirche geschrieben. Sie sind 
Mitglieder der von der Kirchenleitung der 
EKHN eingesetzten Fachgruppe Genderge-
rechtigkeit, welche auch die Broschüre „Zum 
Bilde Gottes geschaffen – Transsexualität in 
der Kirche“ entwickelt hat: Evangelische Kir-
che in Hessen und Nassau (Hg.), Zum Bilde Got-
tes geschaffen. Transsexualität in der Kirche, 3. 
Auflage. Darmstadt, 2019. Online unter https://
unsere.ekhn.de/themen/umgang-mit-transse-
xualitaet.html.

Streitthema Gender
Gender gehört zu den gegenwärtig am leiden-
schaftlichsten diskutierten gesellschaftlichen 
Themen, die in den letzten Jahren auch in 
 Kirche und Theologie auf unterschiedliche Re-
sonanz gestoßen sind. Aus theologischer Sicht 
überrascht diese oft weniger durch Fakten 
und Argumente als durch Meinungen und Pa-
rolen geprägte Debatte: Das Geschlecht eines 

Menschen ist theologisch nicht heilsrelevant. 
Die biblische Rede von der Gottebenbild-
lichkeit des Menschen (Gen 1,27a.b) zielt auf 
Menschsein als solches, „jenseits aller Unter-
schiede zwischen den Menschen“1. Gotteben-
bildlichkeit gilt für alle Menschen, ungeachtet 
jeweiliger Bedingt- und Gegebenheiten. Die 
geschlechtliche Ausdifferenzierung des Men-
schen (Gen 1,27c) ist schöpfungstheologisch 
nachrangig. Als Aspekt unseres körperlichen 
und leiblichen Daseins bzw. Soseins „jen-
seits von Eden“ (Gen 4,16) ist die individuelle 
Geschlechtlichkeit zwar alltäglich erlebbar, 
angesichts des im Glauben gegebenen Er-
wartungshorizonts aber auf ihre Aufhebung 
im In-Christus-Sein hin angelegt (Gal 3,28).

Dieser Vorbehalt, dass das individuelle Ge-
schlecht eines Menschen schöpfungstheo-
logisch, christologisch und eschatologisch nach-
rangig ist, alle Menschen vielmehr „von Gottes 
Geschlecht“ (vgl. Apg 17,28c) sind, entledigt 

 1 Claus Westermann: Genesis. 1. Teilband: Genesis 1-11. 
Neukirchen-Vluyn, 1974 (BKAT 1/1), S. 218.



155

nicht vom theologischen Nachdenken über 
die Geschlechtlichkeit des Menschen im Ho-
rizont des Hier und Jetzt. Die Notwendigkeit 
einer gender- und geschlechtssensiblen Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Ver-
änderungsprozessen für Theologie und Kirche 
zeigt sich nicht nur angesichts der unhinter-
gehbaren Komplexität von Geschlecht als Dia-
lektik von Einheit und Vielfalt. Geschlecht ist 
„kein eindimensionales Merkmal“, sondern 
„eine komplexe Kennzeichnung, die sich aus 
der Kombination mehrerer, ganz unterschied-
licher Eigenschaften“2 auf individueller – sei es 
biologischer, sei es psychischer – und sozialer 
sowie medizinisch-phänomenologischer Ebene 
ergibt.

Gender bezeichnet Geschlecht in seiner 
sozialen Dimension, ohne die das mit ‚Ge-
schlecht‘ Gemeinte unterbestimmt bliebe. Als 
Analysekategorie verstanden ist Gender über-
dies von unaufgebbarer Bedeutung für jede 
Beschäftigung mit gesellschaftlichen Frage-
stellungen, hat doch kein anderes empirisches 
Merkmal „so grundsätzliche Auswirkungen 
auf Erleben und Verhalten, auf gesellschaft-
liche Chancen und soziale Erwartungen“3 wie 
die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen. 
Geschlecht ist daher immer auch unter Berück-
sichtigung der Gender-Dimension zu themati-
sieren, um den „Zusammenhang zwischen der 
Verfasstheit der modernen Gesellschaft und der 
Organisation des Geschlechterverhältnisses“4 
angemessen verstehen5 und somit gesellschaft-
liche Prozesse zu ermöglichen, in denen 
geschlechtsbezogene Benachteiligungen, 

 2 Deutscher Ethikrat: Intersexualität. Stellungnahme. Ber-
lin, 2012, S. 27.

 3 Klaus-Jürgen Tillmann: Sozialisationstheorien. Eine Ein-
führung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institu-
tion und Subjektwerdung. Reinbek bei Hamburg, 2007, 
S. 241.

 4 Brigitte Aulenbacher: „Geschlecht als Strukturkategorie: 
Über den inneren Zusammenhang von moderner Ge-
sellschaft und Geschlechterverhältnis“, in: Geschlechter-
differenzen – Geschlechterdifferenzierungen. Ein 
Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen und 
theoretische Positionen, hg. von Sylvia M. Wilz. Wies-
baden, 2008, S. 139-166, hier S. 139. 

 5 Die Angst vor einer „Ideologie des Gender-Main-
streaming“, wie man sie vor allem bei rechtspopulistisch 
argumentierenden Gruppen findet (vgl. den Aussteiger 
aus der Neonaziszene Christian E. Weißgerber in seinem 
Buch Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war, Zü-
rich, 2019, S. 136), ist aus theologischer Sichtweise zu 
überwinden. „Furcht ist nicht in der Liebe“, sagte schon 
der oder die Verfasser*in von 1. Joh 4,18 bzw. sinn-
gemäß Paulus in Röm 8,15. 

Ausgrenzungen und Diskriminierungen 
sichtbar gemacht und überwunden werden 
können.6

Mehr oder weniger statt männlich oder 
weiblich
Eine der folgenreichsten biographischen Fest-
legungen eines Menschenlebens geschieht just 
in den Momenten, in denen überschwängliche 
Glücksgefühle und Dankbarkeit das klare 
Bewusstsein seiner engsten Vertrauens-
personen zu vernebeln drohen. Aufgrund 
bestimmter, genitalkörperlicher Geschlechts-
merkmale entscheiden Dritte über das Ge-
schlecht eines Kindes. Schon in den ersten 
Minuten seines Lebens wird „Klarheit“ her-
gestellt: Jeder Mensch ist entweder männ-
lichen oder weiblichen Geschlechts – das gilt 
im Alltagsbewusstsein bis heute. Als Garant 
für diese Festschreibung des Geschlechts ‚unter 
beiderlei Gestalt‘ galt bislang die biologische 
Wissenschaft. Doch gerade die Biologie, be-
lehrt uns eines Besseren. Sie zeigt nämlich auf 
beeindruckende Weise, wie atemberaubend 
vielfältig die geschlechtlichen Erscheinungs-
formen „weiblicher“ und „männlicher“ Indi-
viduen und wie fließend die Übergänge zwi-
schen beiden sein können und sind.7 

Das von der Biologie entworfene Bild von 
Geschlecht ist differenzierter und subtiler, als 
es das Alltagsbewusstsein nahelegt. In der 
Biologie des 20. Jahrhunderts wurden tradi-
tionell vier Kategorien zur Bestimmung der 
Geschlechterdifferenzierung8 verwendet, die 
das „biologische Geschlecht“ als Sammel-
begriff für verschiedene Aspekte körperlicher 
Geschlechtlichkeit subsummieren: (1) gene-
tisches/chromosomales Geschlecht gemäß 

 6 Deshalb ist das gegenwärtige Bemühen der Bundes-
regierung, via Gender-Mainstreaming rechtliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern zu hinterfragen 
und aufzuheben, zu begrüßen. Dazu wäre aber auch 
eine bewusste Ausweitung des Gender-Mainstreaming-
Konzepts auf Menschen mit Varianten der Geschlechts-
entwicklung notwendig (vor allem transsexuelle Men-
schen haben im Blick auf rechtliche wie medizinische 
Teilhabe, aber auch im Blick auf ihre Stellung in den ver-
schiedenen Landeskirchen der EKD nach wie vor erheb-
liche Schwellen zu überwinden).

 7 Vgl. Joan Roughgarden: Evolution’s Rainbow. Diversity, 
Gender, and Sexuality in Nature and People, Berkeley/
Los Angeles, 2004. Vgl. auch Joan Roughgarden, „Die 
Binarität der Geschlechter in der Natur, in mensch-
lichen Kulturen und in der Bibel“, in: Das Geschlecht in 
mir. Neurowissenschaftliche, alltagsweltliche und theo-
logische Beiträge zu Transsexualität, hg. von Gerhard 
Schreiber. Berlin und Boston, 2019, S. 199-228.

 8 Vgl. hierzu Kerrin Christiansen: „Biologische Grund-
lagen der Geschlechterdifferenz“, in: Konstruktion von 
Geschlecht, hg. von Ursula Pasero und Friederike Braun. 
Pfaffenweiler, 1995, S. 13-28.
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der Anzahl und Konstellation der gonosoma-
len Chromosomen X und Y; (2) Keimdrüsen-
geschlecht, für das Hoden und Eierstöcke 
ausschlaggebend sind; (3) Hormongeschlecht 
gemäß der Konzentration von Geschlechts-
hormonen; (4) morphologisches Geschlecht, 
das dem Erscheinungsbild der Genitalien und 
sekundären Geschlechtsmerkmale folgt. Jeder 
dieser Geschlechtsaspekte weist nicht nur 
an sich eine erhebliche Variationsbreite auf. 
Sie können sich auch untereinander durch-
kreuzen. Eine trennscharfe Einteilung der 
Menschen in genau zwei in ihrer Polarität ei-
nander ausschließende und zugleich komple-
mentär aufeinander verweisende Geschlech-
ter ist nicht nur hinsichtlich der empirischen 
 Diversität menschlicher Körper als auch aus 
Sicht der Biologie mit ihrer exakten, natur-
wissenschaftlichen Methodik nicht haltbar: 
„Es gibt keine zufriedenstellende humanbio-
logische Definition der Geschlechtszugehörig-
keit, die die Postulate der Alltagstheorien ein-
lösen würde.“9 

Wir lernen also von der Biologischen Fakul-
tät, dass „die Natur“ weniger nach einem Ent-
weder-oder-Schema als vielmehr nach einem 
Mehr-oder-weniger-Prinzip arbeitet: „Man 
kann die Welt nicht in Böcke und Schafe ein-
teilen. Nicht alle Dinge sind entweder schwarz 
oder weiß. (…) Nur der menschliche Geist er-
findet Kategorien und versucht, Tatsachen in 
getrennte Schubladen zu stecken. Die leben-
dige Welt ist in jedem ihrer Aspekte ein Kon-
tinuum.“10 Der US-amerikanischen Biologin 
Joan E. Roughgarden zufolge findet sich bei 
der biologischen Definition von „männlich“ 
und „weiblich“ überhaupt nur ein einziges 
allgemeingültiges Binärmerkmal: In nahe-
zu sämtlichen sich sexuell reproduzierenden 
Arten produzieren die Individuen insgesamt 
genau zwei Größen von Geschlechtszellen: 
Mikro- und Makrogameten. Alle anderen 
Geschlechtsmerkmale weisen bei den Individu-
en nicht nur zwischen den Arten, sondern auch 
innerhalb einer Art zu viele Varianten auf, als 
dass sie zu einer trennscharfen definitorischen 
Differenzierung dienen könnten: „Praktisch 

 9 Carol Hagemann-White: „Wir werden nicht zwei-
geschlechtlich geboren…“, in: FrauenMännerBilder. 
Männer und Männlichkeit in der feministischen Dis-
kussion, hg. von Carol Hagemann-White und Maria S. 
Rerrich. Bielefeld, 1988, S. 224-235, hier S. 228.

 10 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy und Clyde E. Mar-
tin: Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia,  
1948, S. 639 (unsere Übers.) (hier im Blick auf die sexuelle 
Orientierung).

gesehen ist also die einzige allgemeingültige 
Geschlechterbinarität in der Biologie die 
Dichotomie zwischen Ei und Spermium.“11

Das Gehirn kennt viele Geschlechter
Ergänzend zu den vier genannten Geschlechts-
aspekten wurde seitens der neurobiologischen 
Grundlagenforschung seit 1995 zunehmend 
der Aspekt neuronal verankerter Geschlechts-
attribute fokussiert und genauer erforscht 
(„Das wichtigste Geschlechtsorgan befindet 
sich [...] zwischen den Ohren“12), wobei das 
ursprüngliche Konzept des „Hirngeschlechts“ 
(brain sex13) in den letzten Jahren durch den 
Rekurs auf Geschlechtsleibkonzepte14 und 
eine genauere Erforschung genetischer, epi-
genetischer und physiologischer Aspekte eine 
immer größere Differenzierung erfahren 
hat. Das geschlechtsleibliche Erleben zeich-
net sich durch individuelle Fülle und Vielfalt 
aus. Die Forschung intendiert eine „fluide“ 
Sicht leiblichen Erlebens. Seitens der Neuro-
phänomenologie15 wird konstatiert: Dem rea-
len Leib, auch dem Geschlechtsleib, fehlen 
klare Grenzen, er wird als ein Gewoge ver-
schwommener Leibinseln16 erlebt. Leibliches 
Erleben ist durch die Dynamik des unscharf 
begrenzten, verschwimmenden, in Sekunden 

 11 Joan Roughgarden, „Die Binarität der Geschlechter in 
der Natur, in menschlichen Kulturen und in der Bibel“, 
in: Das Geschlecht in mir. Neurowissenschaftliche, all-
tagsweltliche und theologische Beiträge zu Transsexuali-
tät, hg. von Gerhard Schreiber, Berlin und Boston: De 
Gruyter 2019, S. 199-228, hier S. 201f.

 12 Milton Diamond, „Biased-Interaction Theory of Psycho-
sexual Development: ‚How Does One Know if One is 
Male or Female?‘“, Sex Roles, Bd. 55, 2006, 589-600, 596 
(unsere Übers.). Vgl. hierzu Milton Diamond, „Trans-
sexualism as an Intersex Condition“, in: Transsexualität 
in Theologie und Neurowissenschaften. Ergebnisse, Kon-
troversen, Perspektiven, hg. von Gerhard Schreiber. Berlin 
und Boston, 2016, S. 43-54.

 13 Vilayanur S. Ramachandran und Paul D. McGeoch, 
“Phantom penises in transsexuals”, in: Journal of 
 Consciousness Studies, Bd. 15, 2008, S. 5-16.

 14 Vgl. Claudia C. Haupt, „Neuronale Varianten geschlecht-
licher Entwicklung (NVSD). Zur Neurophänomeno-
logie geschlechtlicher Leibkörperdiskrepanzen und 
der Kongruenzdynamik leibkörperlichen Erlebens“, in: 
Das Geschlecht in mir. Neurowissenschaftliche, alltags-
weltliche und theologische Beiträge zu Transsexualität, 
hg. von Gerhard Schreiber. Berlin und Boston, 2019, S. 
83-104.

 15 Milan Scheidegger, „Neurophänomenologie. Vom Ver-
such unser Erleben greifbarer zu machen“ (Oktober 
2012), [1]-[12], in [http://www.milans.name/resources/
Neurophenomenology_web.pdf] (Zugriff: 13.10.2019).

 16 Zum Begriff der Leibinsel vgl. Hermann Schmitz, System 
der Philosophie, Bd. 2, 1. Teil, Der Leib. Bonn, 1965, S. 
27f. Geschlechtliche Leibinseln sind z.B. Unterleib, Busen, 
Antlitz – zum Begriff des Antlitzes vgl. dabei Emmanuel 
Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, 
übers. von Thomas Wiemer. Freiburg, 1998.
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sich verändernden „Gewoges“ geprägt. Auch 
das geschlechtsleibliche Erleben ist daher indi-
viduell einzigartig – den weiblichen oder den 
männlichen Leib gibt es nicht. Die dynamische 
Sicht von geschlechtlichen Hirnfunktionen und 
-strukturen legen auch Ergebnisse der objek-
tivierenden Hirnforschung nahe. Das Gehirn/
Nervensystem stellt eine Ansammlung von 
neuronalen Netzwerken dar, die geschlecht-
lich höchst unterschiedlich konstituiert sein 
können. Das Konzept eines uniformen „Hirn-
geschlechts“ erweist sich bei näherem Besehen 
also als vereinfachende und komplexitätsent-
lastende Repräsentation.17

Frauen sind gar nicht so anders –  
Männer auch nicht
Neben der biologischen und der körper-
lich-leiblichen hat Geschlecht auch eine so-
ziale Dimension und wirkt sich in eminentem 
Maße in den Bereichen personaler Selbst-
bestimmung, gesellschaftlicher Sichtbarkeit 
und sozialer Definitionshoheit aus. Die ju-
ristische Zuordnung zu einem – oder auch: 
keinem – bestimmten Geschlecht durch ge-
sellschaftliche Institutionen und Instanzen ist 
für das Selbstverständnis eines Menschen, sein 
geschlechtsleibliches Erleben ebenso wie für 
die Wahrnehmung durch Andere von existen-
zieller Bedeutung. Bestimmte Eigenschaften 
und Eigenarten gelten als typisch weib-
lich oder als typisch männlich – eine ebenso 
folgenreiche wie z.B. aus wirtschaftlicher Sicht 
(Stichwort: Gender-Marketing) erfolgreiche 
Unterscheidung, obgleich es keine objektiv 
und kategorial zu beweisenden Wesensunter-
schiede zwischen Frauen und Männern zu 
geben scheint, die nicht auch dem jeweils an-
deren Geschlecht zugeschrieben werden kön-
nen. Kurzum: „Mann und Frau sind nicht zwei 
kategorisch verschiedene Wesen.“18

 17 Beispielsweise belegen neurowissenschaftliche Studien 
bei Proband*innen mit Transsexualität eine spezielle, 
solitäre geschlechtliche Ausrichtung einzelner neuro-
naler Netzwerke, die die (geschlechtliche) Körper-
wahrnehmung betreffen. Diese neuronale „Gegeben-
heit“ ist Grundlage von Erlebnissen des diskrepanten 
Geschlechtsleibs. Auch die genetische Forschung nähert 
sich der Sicht einer geschlechtlich höchst individuellen 
Konstitution. Neue Techniken der DNA-Sequenzierung 
und Zellbiologie zeigen, dass jedes Individuum jeweils 
ein einzigartiges geschlechtliches Patchwork ausweist, 
vgl. Claire Ainsworth, „Sex redefined“, in: Nature News, 
Bd. 518, 2015, S. 288-291.

 18 So bereits Anfang der 1980er Jahre die Gesellschaft zur 
Förderung Sozialwissenschaftlicher Sexualforschung 
(GFSS), zit. bei: Hans Georg Wiedemann, Homosexuelle 
Liebe. Für eine Neuorientierung in der christlichen Ethik, 
Stuttgart: Kreuz-Verlag 1982, S. 98.

So lässt sich als Fazit des Geschlechterdis-
kurses bis dato festhalten: (1.) Manches von 
dem, was sich heute noch in der bestehenden 
Gesellschafts- und Rechtsordnung als dominan-
tes Menschenbild auf der Basis eines binären 
Geschlechterschemas darstellt, kann als ein so-
zial geprägtes, historisch und kulturell kontin-
gentes Konstrukt betrachtet werden. (2.) Das 
binäre Geschlechtermodell als institutionell 
und kulturell dominierendes Ordnungsprinzip 
kann als wirksamer mentalitätsprägender Fak-
tor individual- und sozialgeschichtlich in Be-
tracht gezogen werden, doch ist bei aller be-
rechtigten Kritik darauf zu achten, dass auch 
in der alltäglichen Lebenswelt vorkommende 
„weibliche“/„männliche“ Lesarten der eigenen 
geschlechtlichen Leiblichkeit ebenso respek-
tiert wie wertgeschätzt werden. Die Definition 
geschlechtlich-anthropologischer „Konstan-
ten“ jedweder Spielart, seien sie binär oder 
non-binär gefasst, hält einer empirisch-wissen-
schaftlichen Untersuchung nicht stand. (3.) Das 
binäre Geschlechtermodell kann als „Dispositiv 
der Macht“19 zur Herstellung und Aufrecht-
erhaltung sozialer Hierarchien zwischen Grup-
pen in machtstrukturierten Gesellschaften 
identifiziert werden; geschlechtsleiblich dis-
krepantes Erleben darf jedoch weder igno-
riert noch bagatellisiert werden. (4.) Selbst 
wenn unsere gesellschaftlichen Bilder von 
Geschlecht auch durch historische und sozio-
kulturelle Faktoren beeinflusst und geprägt 
sind, welche „nicht immer zu einer rigiden 
binären Geschlechterordnung führten“20, 
kann „Zweigeschlechtlichkeit“ als Muster 
geschlechtsleiblicher Erfahrungen Sinnstiftung 
im Alltags(er)leben befördern. Sie kann Be-
jahung der eigenen geschlechtsleiblichen 
Konstituiertheit ermöglichen und erfordert 
Respekt und Wertschätzung der vielfältigen 
leiblichen Konstituiertheit des/der Anderen. 
Andererseits kann „Zweigeschlechtlichkeit“ als 
Ordnungsprinzip auch vielfältige Benachteili-
gungs-, Ausgrenzungs- und Diskriminierungs-
erfahrungen für Menschen außerhalb des 
binären Geschlechtercodes befördern, die es 
sichtbar zu machen und zu überwinden gilt. 
„Nature loves variety. Unfortunately,  society 
hates it“, bringt es der US-amerikanische 
Sexualwissenschaftler Milton Diamond in vie-
len seiner Vorträge auf den Punkt.

 19 Vgl. Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit. Der Wille 
zum Wissen. Frankfurt, 1977, S. 91-97.

 20 Deutscher Ethikrat, Intersexualität, S. 103.
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Durch die Berücksichtigung der Gender-Di-
mension werden blinde Flecken im bisherigen 
Denken und Diskurs über Geschlecht aus-
geleuchtet. Erklärungskraft und bleibender 
Mehrwert der Gender-Kategorie zeigen sich 
gleichermaßen bei der Analyse der Struktu-
rierung der sozialen Welt entlang des in ver-
schiedenen Lebens- und Politikbereichen in-
stitutionalisierten Geschlechterverhältnisses. 
Soweit aber der Gender-Diskurs coram publico 
in der Presse, aber auch in einigen evange-
lischen Freikirchen sowie inner- und außer-
kirchlichen Gruppierungen neo- oder traditio-
nell-konservativer Provenienz kommuniziert 
wird, sind nicht selten Verzerrungen und 
entstellende Simplifizierungen zu konstatie-
ren: Man leugne etwa geschlechtliche Unter-
schiede; man wolle die „an sich bewährte 
Schöpfungsordnung“21 Gottes zerstören; „die 
Politik“ verrenne sich in Zugeständnisse an 
eine Minderheit, die die Mehrheitsgesellschaft 
verfehle; Gender sei Teil eines ideologischen 
„Weltkrieges“22 gegen die Ehe; und über-
haupt: „es war schon immer so, also was soll 
dieser neumodische Quatsch“; der N.N. „ist 
doch selber betroffen und votiert daher partei-
lich für das eigene sexuelle Milieu“ etc. 

Wie der Vatikan Transsexualität  
theologisch beseitigt
Im knapp 30-seitigen Dokument der vatikani-
schen Bildungskongregation mit dem Titel „Ma-
schio e femmina li creò“. Per una via di dialogo 
sulla questione del gender nell’educazione [Als 
Mann und Frau schuf er sie. Für einen Weg des 
Dialogs zur Genderfrage in der Bildung] vom 
2. Februar 201923 wurde einer produktiven Re-
zeption des Genderaspekts in der römisch-ka-
tholischen Reflexion und kirchlichen Praxis ein 
Riegel vorgeschoben. Der Gendertheorie wird 
dabei eine dualistische Anthropologie unter-
stellt, die Manipulationen des Körpers nach 
individuellem Gutdünken begründe.24 Diese 
als gradueller Denaturalisierungsprozess ver-
standene Verknüpfung von Physikalismus und 

 21 Rolf Wiesenhütter, Gender-Mainstream. Eine Be-
trachtung aus biblischer Verantwortung! Norderstedt, 
2018, S. 284 (hier: zu homosexuellem Verhalten). 

 22 So bekanntlich die Wortwahl von Papst Franziskus, vgl. 
Raoul Löbbert, „Wider die Geschlechter-Krieger“, in: 
Christ & Welt, Nr. 42 vom 6. Oktober 2016; abrufbar 
unter: www.zeit.de/2016/42/papst-franziskus-ehe-ge-
schlechter-gender (abgerufen am 30.06.2018).

 23 Zitate und Verweise beziehen sich im Folgenden auf die 
englische Version „Male and Female He Created Them“. 
Towards a Path of Dialogue on the Question of Gender 
Theory in Education, Vatican City 2019.

 24 Vgl. a.a.O., S. 11. 

Voluntarismus münde in einen Relativismus, 
der alles Existierende als gleichwertig und zu-
gleich undifferenziert betrachte, ohne wirk-
liche Ordnung oder Zweck. Die Gendertheorie 
wolle individuelle Gefühlsentscheidungen zum 
maßgeblichen Kriterium für die geschlecht-
liche Identität eines Menschen machen; ihren 
unterschiedlichen Ausprägungen sei die Über-
zeugung gemein, „that one’s gender ends up 
being viewed as more important than being of 
male or female sex“25. Durch die angestrebte 
Abkoppelung der persönlichen Identität und 
emotionalen Intimität von der biologischen 
Unterscheidung zwischen „männlich“ und 
„weiblich“ werde die menschliche Identität 
einer individualistischen Wahlfreiheit aus-
geliefert: „human identity becomes the choice 
of the individual, one which can also change 
over time“26. Die fiktive Konstruktion eines 
‚neutralen‘ oder ‚dritten Geschlechts‘ stehe 
überdies dem Bildungsprozess zu einer reifen 
Persönlichkeit im Wege.27

Es ist an dieser Stelle weder notwendig 
noch zweckmäßig, auf die Argumentation der 
vatikanischen Bildungskongregation en détail 
einzugehen. Wer allerdings die Frage der 
geschlechtlichen Identität zur Frage individu-
eller Gefühlsentscheidungen und damit letzt-
lich zu einer Erziehungsfrage macht, der muss 
auch annehmen, dass jemand vom bloßen An-
sehen schwanger werden kann. Nicht zuletzt 
unter dem Einfluss neurowissenschaftlicher 
Arbeiten hat sich jedoch in Forschung und me-
dizinischer Praxis seit gut zwei Jahrzehnten 
ein Paradigmenwechsel vollzogen, der eng 
mit der Entpsychiatrisierung und Entpsychopa-
thologisierung von Transsexualität verbunden 
ist und in das Axiom mündet: Transsexualität 
ist eine angeborene Variante menschlicher 
Geschlechtlichkeit. Diese „Neuronale Variante 
geschlechtlicher Entwicklung“ (NVSD) führt 
bei vielen transsexuellen Menschen über kurz 
oder lang zu einer Geschlechtskörperdis-
krepanz, der nur mit Hilfe einer medizinischen 
Geschlechtsangleichung an das neuronal ver-
ankerte Geschlecht Abhilfe geschaffen werden 
kann. Eine Studie an über 1200 transsexuellen 
Menschen am Universitätsklinikum Leipzig 
zeigt, dass mit dem Beginn einer Hormon-
therapie die Wahrscheinlichkeit einer psychi-
schen Begleiterkrankung bei transsexuellen 
Menschen so weit sinkt, dass sie nicht höher 

 25 Ebd.
 26 A.a.O., S. 3.
 27 Vgl. a.a.O., S. 13f.
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als im Bevölkerungsdurchschnitt ist.28 Das be-
deutet: Wer sich – wie das Dokument der va-
tikanischen Bildungskongregation – gegen 
medizinische geschlechtsangleichende Maß-
nahmen ausspricht und stattdessen dafür plä-
diert, zu lernen, den eigenen Körper zu ak-
zeptieren,29 der argumentiert auf der Ebene 
der Behauptung, einem durstenden Menschen 
sagen zu müssen, er solle lernen, seinen Durst 
zu akzeptieren. 

Inwieweit dieses nach eigenem Bekunden 
einen „Dialog zur Genderfrage“ intendierende 
Dokument die drei von ihm zu diesem Behuf 
vorgeschlagenen Leitprinzipien des Zuhörens, 
Argumentierens und Vorschlägemachens30 
selbst berücksichtigt zu haben glaubt, bleibt 
ein Geheimnis der Bildungskongregation. Ein 
ernsthafter Dialog mit Forschenden und Be-
troffenen ist offenbar nicht gewünscht. Un-
abdingbare Voraussetzung für den Eintritt in 
einen solchen Dialog wäre nicht nur die Bereit-
schaft zur Selbstreflexion, sondern auch der 
Mut zur etwaigen Re-Evaluierung traditionel-
ler dogmatischer ‚Richtigkeiten‘ angesichts des 
gegenwärtigen wissenschaftlichen state of the 
art.

Wenn Gott sich nicht an  
Menschenordnungen hält
Andererseits ist kritisch zu konstatieren, dass 
die Genderforschung bezüglich Evidenzbasie-
rung in Teilgebieten noch erhebliche Defizite 
aufweist.31 Zur oftmals weniger an Fakten und 
Argumenten als an Stimmungen und Emotio-
nen interessierten Diskussion über Gender ist 
deshalb zu bemerken: Geschlechtsspezifische 
Unterschiede in Anatomie und Physiologie sol-
len nicht in Abrede gestellt werden; doch sol-
len und dürfen biologische Geschlechtsaspekte 
nicht länger als Legitimation für Ungleich-
wertigkeiten zwischen den Geschlechtern und 
sich daraus ergebende Benachteiligungen 
und Ausgrenzungserfahrungen toleriert oder 
gar akzeptiert werden. Es geht bei einer 
gendersensiblen Auseinandersetzung mit 

 28 Vgl. Kurt Seikowski, „Die Problematik der Psychopatho-
logisierung von Transsexualität“, in: Das Geschlecht in 
mir. Neurowissenschaftliche, alltagsweltliche und theo-
logische Beiträge zu Transsexualität, hg. von Gerhard 
Schreiber. Berlin und Boston, 2019, S. 159-174.

 29 Vgl. „Male and Female He Created Them“, S. 19.
 30 Vgl. a.a.O., S. 5.
 31 Vgl. Sabine Zauchner-Studnicka et al., „Wie Gender in 

die Diabetes-Selbstmanagement-Applikation kommt – 
ein vielversprechender Weg“, in: GENDER. Zeitschrift für 
Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, Jg. 8, 2016, Heft 3, S. 
130-147.

gesellschaftlichen Entwicklungs- und Ver-
änderungsprozessen in Theologie und Kir-
che um mehr als nur um eine kritische Refle-
xion von Rollenklischees und Stereotypen, 
wie sie mit tradierten Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsbildern verknüpft sind. Warum 
verstört es uns so sehr, wenn Gott sich, frei 
nach einem Diktum von Regina Ammicht 
Quinn, nicht an die von uns Menschen ge-
machten Ordnungen hält?32

Soweit christliche Ideen und Perspektiven 
im Kontext gesellschaftlicher Werthaltungen 
und Einstellungen zur Geltung kommen sollen, 
spielt die Bestimmung des Menschen als des in 
Ebenbildlichkeit Gottes geschaffenen Wesens 
eine zentrale Rolle.33 Es gilt, den Glauben als 
Freisetzung durch Gott ernst zu nehmen, in-
dem „Schöpfung“ und „Geschöpfe“ unter dem 
Primat Gottes gesehen werden, der laut 1. Joh 
4,16 als die dem Menschen innewohnende Be-
ziehungsstärke „Liebe“ charakterisiert ist.

Weiterführende Literatur:
Gerhard Schreiber (Hg.), Das Geschlecht in 
mir. Neurowissenschaftliche, lebensweltliche 
und theologische Beiträge zu  Transsexualität, 
 Berlin und Boston, 2019. Vergleiche  Rezension 
S. 181ff.

 32 Vgl. Regina Ammicht Quinn, „(Un)Ordnungen und 
Konversionen. Trans*, Gender, Religion und Moral“, in: 
Transsexualität in Theologie und Neurowissenschaften. 
Ergebnisse, Kontroversen, Perspektiven, hg. von Gerhard 
Schreiber, Berlin/Boston: De Gruyter 2016, S. 441-459.

 33 Diese Gottesebenbildlichkeit spiegelt sich auch in den 
biblischen Aussagen, die man außerhalb von Gen 1 
im exegetischen Befund zum Stichwort „Eunuchen“ 
findet. Diese sind ein Beleg dafür, dass es im Blick auf 
Geschlechtlichkeit schon lange vor Entstehung der 
christlichen Kirchen Menschen gab und bis heute gibt, 
die nicht in das binäre Schema von „Mann“ und „Frau“ 
passen. Ungeachtet der problematischen Darstellung 
der Eunuchen im Pentateuch zeigt sich innerhalb der 
Bibel eine geschichtliche Weiterentwicklung, die über 
Jes 56,3-5 hin zu Aussagen in Mt 19,18 und Apg 8 führt. 
 Spätestens da wird deutlich, wie aus der Perspektive 
eines sola scriptura mit dem Thema geschlechtliche Viel-
falt umzugehen ist: Nämlich in Form von Inklusion von 
Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung in 
Kirche und Gemeinde, wie es Philippus durch die Taufe 
des äthiopischen Eunuchen exemplarisch vor Augen 
führte. Wer sich diesem Inklusionsgedanken verweigert, 
verweigert sich letztlich dem Wirken des Geistes Gottes 
(vgl. Apg 8,29.39). Apg 8 ist ferner aus feministischer 
Perspektive zu würdigen, denn genau so, wie Frauen 
zu Recht eine Unsichtbarmachung von Frauen in Über-
setzungen des NT beklagten, muss man diese Versuche 
von Unsichtbarmachung geschlechtlicher Vielfalt in man-
chen Übersetzungen von Apg 8 beklagen und Änderun-
gen anmahnen. Überdies ist für den theologischen Dis-
kurs neben anthropologischen Fragestellungen auch das 
Thema der Geschlechtsleiblichkeit fruchtbar zu machen, 
in dessen Rahmen auch eine vertiefte Auseinander-
setzung mit phänomenologischen Diskurstraditionen zu 
bewerkstelligen wäre.
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FRIEDEN

Die Gewalt ans Recht binden
Axel Noack im Interview mit Claudia Keller

In einem Interview anlässlich von 30 Jahren 
Friedliche Revolution fordert der frühere 
Magdeburger Bischof Axel Noack (Jahrgang 
1949) den Abschied der evangelischen Kirche 
von der Fixierung auf Mitgliederzahlen und 
die Gründung neuer Friedensinitiativen. Axel 
Noack war von 1985 bis 1997 Pfarrer in Bitter-
feld-Wolfen und gestaltete die Wiederver-
einigung der evangelischen Kirchen mit. Bis 
2009 war er Bischof der Kirchenprovinz Sach-
sen; seitdem unterrichtet er Kirchengeschichte 
an der Universität Halle-Wittenberg. Mit 
freundlicher Genehmigung dokumentieren 
wir das Interview von Claudia Keller, das in 
Chrismon 11/2019 erschienen ist (gekürzt).

Im Oktober 1989 haben Sie in Ihrer  Kirche 
in Wolfen öffentliche Friedensgebete 
orga nisiert. Wer hat da mitgemacht?
Axel Noack: Viele Gemeindemitglieder, viele 
Nachbar*innen, aber auch viele, die wir nicht 
kannten. Der Gottesdienst bot auch einen ge-
wissen Schutz für die Teilnehmenden. Das 
Gebet hat vielen geholfen, sich zu trauen, 
etwas zu sagen. Sie traten mit zitternder Stim-
me nach vorne und sagten, was sie als Ärger-
nis im Land empfanden und was sich ändern 
sollte. Manche hatten ihren Beitrag vorher auf-
geschrieben. Ich habe einige Zettel mit Notizen 
aufgehoben. Da sagte eine Mutter von zwei 
Kindern, die in einem Chemiebetrieb arbeite-
te: „Voraussetzung für Veränderungen ist der 
offene Gedankenaustausch zwischen allen Bür-
gern, unabhängig von ihrer Weltanschauung.“ 
Sie forderte Meinungsvielfalt und dass die Pri-
vilegien von Funktionären abgeschafft werden.
Sie haben das Pfarrhaus auch für NVA-Sol-
daten geöffnet. War das nicht ein Wider-
spruch zu Ihrem Engagement für den 
Frieden?
Ich bin als Pazifist zwar gegen Kriegseinsätze. 
Aber als Seelsorger habe ich mich selbstver-
ständlich auch um die Soldaten gekümmert. 
In Wolfen war eine große Kaserne, weil 
viele Soldaten in der Chemieproduktion ein-
gesetzt wurden. Im Oktober 1989 hatten viele 
Angst, dass sie mit einem Schießbefehl zu den 
Montagsdemonstrationen nach Leipzig ge-
schickt würden.

Was haben Sie ihnen geraten?
Ich habe erst mal zugehört und dann gesagt: 
Du musst selbst herausfinden, was du für rich-
tig hältst, und dich dann prüfen, was du davon 
verwirklichen kannst. Oft weiß man, was richtig 
ist, und tut trotzdem etwas anderes. Wenn man 
sich ehrlich eingesteht, dass Anspruch und Wirk-
lichkeit auseinanderklaffen, wird man auf ein-
mal mutiger und traut sich mehr zu. Meistens 
ist es aber so, dass sich die Leute die Wirklich-
keit schönreden. Wenn sich zum Beispiel Pfar-
rerinnen oder Pfarrer scheiden lassen, sind sie 
auf einmal die größten Verteidiger von Schei-
dungen, anstatt ehrlich zu sagen: Ich finde die 
Ehe richtig, aber ich hab’s leider nicht geschafft.
Sie selbst haben den Wehrdienst 
 verweigert und durften deshalb nicht 
 Mathematik studieren. Woher nahmen 
Sie den Mut?
Das war 1968! In der Oberschule in der 
Christenlehre haben wir Gandhi und Martin 
Luther King gelesen, gewaltloser Widerstand 
spielte eine große Rolle. Das hat meine pazi-
fistische Haltung geprägt. Da wäre man sich ja 
schäbig vorgekommen, wenn man zur NVA ge-
gangen wäre. Ich habe aber unter den Folgen 
nicht wirklich gelitten wie andere. Im Nach-
hinein bin ich froh, dass es so gekommen ist. 
Ich kannte einen Diakon, der in den Alten- und 
Behinderteneinrichtungen in Lobetal bei Berlin 
gearbeitet hat. Nachdem ich nicht Mathema-
tik studieren durfte, habe ich erst mal dort ein 
Jahr lang behinderte Menschen begleitet und 
eine ganz andere Perspektive aufs Leben be-
kommen. Danach habe ich Theologie studiert.
Die evangelische Kirche in der DDR hatte 
Frieden seit den 80er Jahren zu ihrem zen-
tralen Thema gemacht. Warum?
Das war eine Reaktion auf die Einführung des 
Wehrkundeunterrichts in den neunten Klas-
sen 1978. Die Kirche hat die Erziehung zum 
Frieden dagegengesetzt. Die anderen Bürger-
rechtsfragen nach Demokratie, Wahlrecht und 
Umwelt entwickelten sich drumherum. Sich für 
den Frieden zu engagieren, lässt sich biblisch 
gut begründen, mit dem Wahlrecht und der 
Demokratie geht das nicht so einfach. Es ist 
schade, dass sich viele Friedensgruppen nach 
der Wende aufgelöst haben. Heute fehlen sie.
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Haben die kirchlichen Friedensgruppen in 
die Gesellschaft ausgestrahlt?
Die regionalen Kirchentage zu Luthers 500. 
Geburtstag 1983 waren eine große Hilfe, da 
haben sich die Gruppen vernetzt – auch in an-
dere alternative Szenen hinein bis hin zu den 
Punks. Danach gab es alle zwei Jahre große 
Treffen unter dem Motto „Konkret für den 
Frieden“. Diese Vernetzung bis in die Punker-
szene war unter Konservativen in der Kirche 
umstritten. Menschen am Rande der Gesell-
schaft hat man zwar betreut, aber sie waren 
mehr die Objekte unseres diakonischen 
 Handelns. Der damalige Erfurter Propst Heino 
Falcke sagte: Gerade in diesen Menschen zeigt 
sich Jesus Christus. In der Kirche waren die 
Randgruppen geschützt, die Polizei hat meis-
tens weggeschaut nach dem Motto: Haupt-
sache, es dringen keine revolutionären Ge-
danken nach draußen. Es drang aber eben 
doch was nach draußen.
Haben die Friedensgruppen dadurch die 
Revolution 1989 mit aus der Taufe ge-
hoben, wie oft behauptet wird?
Die Revolution wäre sicherlich auch ohne 
die Kirche gekommen. Aber die Kirche und 
ihr jahrelanges Engagement für den Frieden 
haben wesentlich dazu beigetragen, dass sie 
friedlich blieb.
1989 waren Pfarrerinnen und Pfarrer ge-
fragt wie selten. Warum?
Sie genossen einen großen Vertrauensvor-
schuss, weil sie sich ihre Unabhängigkeit von 
der SED bewahrt hatten. Da ahnte niemand, 
dass etliche Pfarrer für die Stasi gearbeitet 
hatten. Außerdem hatten die evangelischen 
Pfarrerinnen und Pfarrer durch die Kirchen-
parlamente Erfahrung mit demokratischen 
Prozessen und konnten gut zwischen unter-
schiedlichen Positionen vermitteln.
Das Interesse vieler Menschen an Kir-
che und Friedensgruppen hat nach dem 
Mauerfall schnell nachgelassen. Waren 
Sie enttäuscht darüber?
Viele in der Kirche standen wie ich der Bürger-
bewegung nahe und waren schnell frustriert, 
weil sie den Eindruck hatten, die Masse der 
Bevölkerung will schnell die D-Mark und keine 
Reform der DDR. Bei der Wahl 1990 zeigte sich 
das ja auch. Aber so sind die Menschen eben, 
sie sind keine Heiligen.

Wie haben Sie die ersten Treffen mit Pfar-
rer*innen und Kirchenleitenden aus dem 
Westen erlebt?
Die Unterschiede waren viel größer, als wir das 
in den Jahren zuvor wahrgenommen hatten. 
Als wir uns im Januar 1990 trafen, sagten die 
Westkolleg*innen: „Freut euch, ihr habt’s hin-
ter euch!“ Und ich sagte: „Nein, das war doch 
unser Leben!“ Das zusammenzukriegen war 
nicht leicht. Viele hatten Angst, dass von der 
Ostkirche nichts bleibt und alles nach der 
 Melodie der Westkirche geht. Wir hatten den 
Eindruck, jetzt sind wir zwar frei, aber nicht 
frei, unsere Positionen zu bestimmen.
Was waren die strittigen Punkte?
Alles, was das Verhältnis von Staat und 
 Kirche  betrifft: staatlich finanzierte Soldaten-
seelsorge, Religionsunterricht an öffentlichen 
Schulen, Kirchensteuer. Viele von uns wollten, 
dass die Kirche unabhängig vom Staat bleibt 
und die Soldatenseelsorge selbst finanziert. 
Ein*e Pfarrer*in muss die Freiheit haben, zur 
Not auch Wehrkraftzersetzung zu betreiben. 
Die Kolleg*innen im Westen waren mächtig 
aufgeregt, dass sich womöglich unsere ost-
deutsche Sicht durchsetzen könnte. Sie woll-
ten, dass es bei der staatlich finanzierten 
Militärseelsorge bleibt.
Strittig war auch die Kirchensteuer.
In der DDR hatten wir keine echte Kirchen-
steuer. Im Grunde lebten wir von dem, was die 
Gemeindeglieder in die Kirche trugen. Unsere 
westlichen Partner*innen haben uns auch sehr 
unterstützt. Heute freuen wir uns im Osten 
über die Kirchensteuer. Dankbar sind wir auch 
für den kircheninternen Finanzausgleich. Aber 
wir sind bis heute nicht so abhängig von der 
Kirchensteuer wie die Kolleg*innen im Wes-
ten. Wir leben immer noch stark von den Kol-
lekten und vom Kirchgeld, weil die Leute im 
Osten noch gewohnt sind, dass man das Geld 
in die Kirchen bringen muss. Beim Religions-
unterricht waren es die christlich engagierten 
Eltern, die dagegen waren, den Unterricht an 
staatliche Schulen zu bringen. Viele hatten bit-
tere Erfahrungen in den Schulen gemacht.
Es ging aber doch recht schnell mit der 
Wiedervereinigung der Kirchen. Im Juli 
1991 war es so weit. Hat die Kirche für 
viele Ostdeutsche dadurch Glaubwürdig-
keit verloren?
Es gab bestimmt einige, die sich in der wieder-
vereinigten Kirche nicht mehr zu Hause fühl-
ten. Aber die Masse der Leute wollte die 
kirchliche Wiedervereinigung. Wir hatten 
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auch Angst, dass uns die Kirche im Osten aus-
einanderbricht. Es gab Kirchengebiete, die 
durch die Mauer zerschnitten worden waren. 
Schmalkalden zum Beispiel gehörte vor 1961 
zur hessischen Kirche und lag danach in der 
DDR. 1989 hat es keine zwei Tage gedauert, 
und die wollten wieder zurück in den  Westen. 
Doch die Kirchengebiete, die vor 1961 im 
Osten lagen und danach westlich geworden 
waren, wollten nicht in den Osten zurück. Ich 
habe damals gesagt: Manchmal knistert der 
Heilige Geist wie ein 1000-Mark-Schein. Man 
darf es nicht übertreiben mit dem Heroismus 
der Kirche in der DDR.
Wie sehen Sie die Wiedervereinigung der 
Kirchen heute?
Wie bei der politischen Wiedervereinigung 
hätte manches viel länger gebraucht, etwa 
die Frage, was mit kirchlichen Abschlüssen 
passiert. In der DDR gab es viele kirchliche 
Ausbildungsstätten und Abschlüsse, die nicht 
staatlich anerkannt waren. Es waren schwie-
rige Verhandlungen, bis das zusammenpasste, 
aber es ist doch ganz gut gelungen.
Haben Sie sich mit der staatlich finanzier-
ten Militärseelsorge angefreundet?
Das war ein langer Prozess. Es hat mich ge-
stört, dass Pfarrer*innen zwingend Bundesbe-
amt*innen werden mussten, um Militärseel-
sorgende zu sein. Das haben wir zum Glück 
geändert. Es werden zwar immer noch fast alle 
Bundesbeamt*innen, aber das ist für die Kir-
chen freiwillig und natürlich finanziell attrak-
tiv. Die Qualität der Seelsorge hat sich durch 
die Auslandseinsätze verbessert, auch der 
Militärbischof heute versteht sein Amt deut-
lich anders und prägt es viel kirchlicher. Früher 
war so mancher Militärdekan nahezu ein ver-
hinderter General. Heute sind viele Generale 
viel skeptischer, was die Einsätze angeht, als 
die Politik. Die Generale haben zum Beispiel 
von Anfang an gefragt, was denn das Ziel in 
Afghanistan sein soll?  Es müssen ja auch nicht 
alle Pazifist*innen sein wie ich. Aber es muss 
Pazifist*innen geben, als Korrekturinstanz, 
sonst läuft etwas schief.
Künftig werden deutlich weniger  Menschen 
Mitglied in der Kirche sein. Kann die  Kirche 
von der DDR-Kirche lernen, Minderheit in 
der Gesellschaft zu sein?
Na ja, wir hatten das Minderheitensein zu sehr 
verinnerlicht. Es hat lange gedauert, bis wir aus 
der Nische gekommen sind. Die Protestant*in-
nen in Frankreich sind auch eine  Minderheit, 
aber öffentlich sehr präsent. Daran sollten wir 

uns ein Beispiel nehmen. Die Kirche hat viel zu 
sagen, auch wenn es nur noch drei Mitglieder 
gibt! Und wir beten für alle.
Was müsste sich in der Kirche ändern?
Wir sind zu sehr auf die Kirchenmitglieds-
zahlen fixiert. Hier im Osten machen so viele 
Menschen bei den Kirchen mit, die keine Mit-
glieder sind. Das ist doch toll! Natürlich müs-
sen wir auch überlegen, wie die sich finanziell 
beteiligen können. Aber wichtiger ist, dass die 
Pfarrerinnen und Pfarrer Anteil nehmen an 
dem, was den Menschen passiert. Und zwar 
ohne Hintergedanken und ohne sie zu be-
lehren. So wirkt die Kirche glaubwürdig und 
gewinnt das Vertrauen der Menschen zurück.
Das zentrale Abkommen zur Rüstungs-
kontrolle wurde kürzlich aufgekündigt, 
autoritäres Denken wird populär. Muss 
die Kirche die Friedensarbeit wieder ins 
Zentrum stellen?
Unbedingt! Es ist erschreckend zu beobachten, 
wie die Instrumente der Friedenssicherung 
unter die Räder kommen. Mich schockiert, dass 
niemand mehr davon redet, dass es UN-Manda-
te braucht für Auslandseinsätze. Heute hustet 
Trump, und sofort überlegen die Deutschen, 
ob sie mitmachen. Doch wenn sich die UN 
nicht einig sind, kann man nicht in einen Ein-
satz gehen. Wir müssen die Gewalt ans Recht 
binden. Das ist eine zentrale Errungenschaft 
der Demokratie! Das müssen wir als Kirche viel 
deutlicher zur Sprache bringen. Wir müssen 
auch wieder Friedensgruppen gründen. Und 
die, die es schon gibt, müssen sich vernetzen.
Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland will auf ihrer Tagung im No-
vember den Frieden zum Schwerpunkt 
machen.
Das ist ein guter Anfang. Frieden hat ja auch 
viele Aspekte. Das fängt bei feindseliger Rhe-
torik an, die hatten wir in der DDR, und wir 
haben sie heute. Die Kirche könnte Vorbild 
sein und sich selbst verpflichten und dazu auf-
rufen, besonders behutsam mit der Sprache 
umzugehen. 

In einer Kundgebung hat die EKD-Synode sich im 
November selbst als „Teil der Friedensbewegung 
Gottes in diese Welt hinein“ beschrieben und 
fordert u.a. „aktiven Gewaltverzicht. Dieser Weg 
transformiert Feindschaft und überwindet Gewalt, 
und er achtet die Würde aller Menschen, auch die 
von Gegnerinnen und Gegnern.“ Das siebenseitige 
Dokument ist zu finden unter www.ekd.de/ekd_
de/ds_doc/Kundgebung-Kirche-auf-dem-Weg-der-
Gerechtigkeit-und-des-Friedens.pdf.  M.F.
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SEXUALISIERTE GEWALT

Studientag des Theologinnenkonventes der EKKW
Katrin Klöpfel

Mit dem Thema „Sexueller Missbrauch und 
sexualisierte Gewalt in der Kirche“ setzten 
sich Pfarrerinnen und Prädikantinnen der 
EKKW beim diesjährigen Studientag des Theo-
loginnenkonventes am 22. August in Kassel 
auseinander. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende, 
Ira Waterkamp, eröffnete die stellvertretende 
Vorsitzende Dr. Regina Sommer den Studien-
tag mit einer Andacht zum biblischen Bericht 
über die Vergewaltigung der Tamar durch 
ihren Halbbruder Amnon in 2. Samuel 13, 1-20. 
Tamar wird von ihren Familienangehörigen 
zum Stillschweigen über das erlittene Unrecht 
gezwungen, so wie es vielen Opfern sexua-
lisierter Gewalt ergeht. Auch im kirchlichen 
Kontext wurden solche Fälle „unter der Decke 
gehalten“ und den Opfern durch diesen Pakt 
des Stillschweigens nochmals Gewalt angetan.

Studie: 81 % der Schüler*innen erfährt 
sexualisierte Gewalt
Dr. Thomas Zippert, Koordinator der Landes-
kirche zum Thema sexualisierte Gewalt, stellte 
anschließend Perspektiven seiner Arbeit vor. 
Zippert wies auf Ergebnisse der „Speak!“-Stu-
die hin, bei der ca. 3000 Schülerinnen und 
Schüler verschiedener Schulformen im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren befragt wurden. 
Von den Befragten haben 81 % Erfahrungen 
mit sexualisierter Gewalt gemacht, das heißt 
sind entweder direkt von sexualisierter Gewalt 
Betroffene, haben diese beobachtet, davon 
gehört oder selbst eine Tat begangen. Gene-
rell sind Mädchen und Frauen häufiger von 
sexualisierter Gewalt betroffen. Männliche 
Jugendliche oder Männer gehören häufiger 
zu den Tätern. Für die Landeskirche entwickelt 
Zippert derzeit einen Präventivplan und richtet 
eine unabhängige Unterstützungskommission 
für die Opfer von sexualisierter Gewalt ein. 
Altfälle sollen dokumentiert und auf etwai-
ge Muster und Missbrauch begünstigende 
Faktoren hin analysiert werden. Auch in der 
Vikariatsausbildung soll das Thema deutlicher 
als bisher in den Blick genommen werden.

Pfarrerinnen können in der Intimität des 
seelsorglichen Raums selbst zu Betroffenen 
sexualisierter Gewalt werden, darauf verwies 

Irmhild Ohlwein, die als Pastoralpsychologin 
und auch als Dozentin in der Vikariatsaus-
bildung der Landeskirche tätig ist. Unklare 
Rollen, Idealisierungen, das Bedürfnis nach 
Nähe und Anerkennung sind Faktoren, die 
Grenzüberschreitungen begünstigen können. 
Pfarrer*innen und Seelsorger*innen müssen 
ihre eigenen Impulse und Bedürfnisse gut 
reflektieren und eine Rollenklarheit leben. 
Auch das Bewusstsein um das eigene poten-
tielle  Täter*in-Sein ist wichtig, um die Gren-
zen zu achten und rollenklar zu agieren. Für 
den Umgang mit von sexualisierter Gewalt 
 Betroffenen sind auch eigene Erfahrungen 
von Grenzverletzungen sowie familiäre 
 Traumata (Erfahrungen der Eltern mit sexua-
lisierter Gewalt, z.B. Vergewaltigungen wäh-
rend der Kriegswirren) wahrzunehmen und zu 
bearbeiten.

Verhaltenscodex statt Vertraulichkeiten
Im anschließenden Gespräch wurde thema-
tisiert, dass sexuelle Übergriffe häufig über 
einen längeren Zeitraum mittels „harmloser“ 
Vertraulichkeiten angebahnt werden. Für Be-
obachtende ist es oft schwierig, eine Grenz-
verletzung in diesem Prozess eindeutig zu 
identifizieren und zu benennen. Die Sensibili-
tät, aber auch die Unsicherheit im Umgang mit 
Schutzbefohlenen, sind durch die öffentliche 
Debatte um sexualisierte Gewalt in der Kirche 
gestiegen. Deshalb wird ein Verhaltenskodex 
durch die Landeskirche begrüßt. Einig waren 
sich die Teilnehmerinnen, dass das öffentliche 
Reden über das Thema in der Kirche dazu bei-
trägt, sexualisierter Gewalt entschiedener ent-
gegenzutreten. Dazu hat auch dieser Studien-
tag beigetragen.

Im Anschluss an den Studientag fand die 
jährliche Mitgliederversammlung des Theo-
loginnenkonventes statt, in der u.a. ein neuer 
Vorstand gewählt wurde. Zum neuen Vorstand 
gehören: Ira Waterkamp (Vorsitzende), Maike 
Westhelle (stellv. Vorsitzende), Anke Zimmer-
mann (Kassiererin), Katrin Klöpfel (Schrift-
führerin), Annika Weisheit (1. Beisitzerin), 
Anke Schädel (2. Beisitzerin).

Katrin Klöpfel, Herleshausen
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PFARRDIENSTRECHT

Feiertage und Arbeitsrechte auch für Pfarrer*innen
Frank Illgen 

Auf der für Mitglieder öffentlichen Gesamt-
ausschusssitzung am 07.11.2019 im Bad Hers-
felder Martin-Luther-Haus hat der Vorstands-
vorsitzende Frank Illgen seinen achten Bericht 
gehalten über die Arbeit des Pfarrvereins 
Kurhessen-Waldeck. Das Hessische Pfarrblatt 
 dokumentiert diesen.

Im Jahr 2018 fanden vier Vorstandsitzungen 
am 15.01., 12.03.; 11.06., 04.09. statt. In 2019 
tagten wir am 21.01., 11.03.; am 12.06. und am 
30.09. Die Mitgliederzahl, Stand 31.12.2018, 
betrug fast unverändert – 1162 (2017: 1169) 
und liegt damit weiter unter dem bisherigen 
Höchststand von 1187 in 2011. 10 Austritte, 
12 Verstorbene sowie 14 Beitritte. Die Ver-
änderungen sind also minimal. Leicht ab-
nehmende Tendenz, wie in den Vorjahren.

Die finanziellen Verhältnisse des Vereins 
sind wie immer geordnet. Die durch den EDV-
Crash im Frühjahr und durch personelle Eng-
pässe aufgelaufene Staus sind abgearbeitet. 
Der Steuerbefreiungsbescheid steht nur noch  
2017 aus.

Beihilfen (in Klammern 2017)
Reguläre Beihilfen bilden einen ständigen 
Tagesordnungspunkt bei den Vorstands-
sitzungen. So wurden 13 (9) Beihilfen zur Be-
erdigung; 16 (12) Beihilfen zur Geburt; 13 
(16) zum Studium von Kindern; 1 (2) zur Pro-
motion; 10 (13) zum Dienstantritt und 16 (20) 
zum Ruhestand ausgezahlt. Diesmal wurden 4 
(1) Beihilfen zum Studiensemester ausgezahlt 
sowie auch Einzelfallbeihilfen aufgrund be-
sonderer Umstände. Nachdem 2016 erstmals 
33 Talarbeihilfen an Vikarinnen und Vikare 
ausgezahlt worden waren, wurden 2017 nur 3 
Beihilfen bewilligt. 2018 konnten 10 Anträge 
bewilligt werden. Diese Beihilfe wird aus den 
Erträgen der „Spenden“ aus den 80er und 90er 
Jahren gezahlt. 3 Zuschüsse für die Teilnahme 
am Deutschen Pfarrtag in Augsburg wurden 
ausgezahlt.

In Summe: rund 49.440 Euro (61.000 E) 
alles Mitgliedsbeiträge, die wieder an unse-
re Mitglieder zurückfließen, Hilfen in den 
besonderen Lebenslagen, bei Not- und 
Härtefällen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bei-
hilfen in besonderen Einzelfällen aufgrund von 
schweren Krankheiten aber auch anwaltlichen 
Beratungskosten etc. nicht einzeln dargestellt 
werden können. Generell kann ich nur wie-
der die Empfehlung geben, vor planbaren be-
sonderen Behandlungen, insbesondere Kuren, 
Operationen, Reha-Maßnahmen, „Burn-
out-Prophylaxen“, teuren Hilfsmitteln usw. 
aber auch vor dem Eintritt in den Ruhestand 
(zwecks Umzugskosten) mit der Beihilfestelle 
und/oder der Krankenkasse Kontakt über die 
jeweilige Kostenübernahme herzustellen, um 
hinterher böse Überraschungen zu vermeiden.

Häuser für Pfarrer*innen (im Ruhestand)
Alle 22 Wohnungen in Marburg, Schützen-
straße, Im Paradies und in Kassel, Zum Berg-
garten sind aktuell vermietet. In Marburg 
werden die Wohnungen auch von aktiven 
Mitgliedern genutzt. Wir begrüßen das. Wir 
sehen, dass die Wohnungen nicht senioren-
gerecht und barrierefrei sind und auch auf-
grund der baulichen Gegebenheiten nur mini-
mal verbessert werden können. Preislich sind 
und bleiben sie unterdurchschnittlich.

Vikarschaft
Vikar Dave Kulik war der Vertreter der 
 Vikar*innen im Vorstand und berichtete regel-
mäßig über Veränderungen und Neuerungen. 
Er ist am 27.10. mit 7 weiteren Ordinand*in-
nen ordiniert worden und tritt seinen Probe-
dienst in Vellmar-Frommershausen an. Herz-
liche Glück- und Segenswünsche! Das Vikariat 
wird einer gründlichen Reform unterzogen. 
Vikarin Aline Seidel ist die Nachfolgerin von 
Herrn Kulik, die heute von Frau Nelli Michels 
vertreten wird und dazu mehr sagen kann 
und wird. Herzlich Willkommen und wir hören 
gleich ihren Bericht.

Ordinationsjubiläen
Am 06.09.2019 fand das diesjährige 
Ordinationsjubiläum mit Prälat Böttner in be-
währter Form statt. Viele positive und dank-
bare Rückmeldungen über den – wie schon so 
oft – gelungenen Abend erreichten uns. Am 
11.09.2020 ist das nächste geplant. Freundliche 
Dankmails für „Grüße“ zu den „kleineren“ 
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Jubiläen (10 und 20 Jahre) erhalte ich immer 
wieder, was darauf schließen lässt, dass diese 
„schriftliche Form“ auch die gewünschte Freu-
de auslöst.

Hessisches Pfarrblatt
Den Mitgliedern des Redaktionsbeirates, be-
sonders „unseren Kurhessen“ Dierk Glitzen-
hirn und Susanna Petig ein herzlicher Dank. 
Der scheidende Schriftleiter, Ingo Schütz hat 
dankenswerter Weise noch ein weiteres Heft 
herausgeben und das Heft 2/19 mit seinem 
Nachfolger Martin Franke aus der EKHN pro-
duziert. Zu dem Wechsel in der Schriftleitung 
kam die Insolvenz der Druckerei Plag, die uns 
zwang, sofort eine neue Druckerei zu suchen. 
Die Suche war mit der Druckerei Thiele & 
Schwarz erfolgreich und günstig.

Wieder kann nur angeregt werden, selbst 
Artikel zu produzieren und Empfehlungen, 
Hinweise auf interessante Vorträge oder Re-
ferate, die sich mit dem kurhessisch-wald-
eck‘schen Lokalkolorit befassen oder auch 
in Pfarrkonferenzen, Konventen oder Kreis-
synoden gehalten wurden, an die Redak-
tion, den Vorstand oder die Vertrauensleute 
weiterzuleiten. Das Pfarrblatt ist weiterhin als 
Forum für die Mitglieder zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch gedacht. Die Redak-
tion („Schriftleitung“) kann aufgrund der be-
grenzten personellen Möglichkeiten nur be-
dingt selbst Akquise von Artikeln betreiben 
und bleibt daher auf die Zusendung von Bei-
trägen angewiesen. Also nur Mut!

IN MEMORIAM
Für unser einstiges Vorstandsmitglied und ak-
tive Vertrauensfrau, Irene Umbach, die noch 
eine neue Ausgabe 2017/18 begonnen hatte 
und Ende Juli 2018 verstorben war wird immer 
noch ein*e Nachfolger*in gesucht.

Kassenprüfung
Satzungsgemäß prüfen 2 Mitglieder, ob die 
Ausgaben angemessen und sachgemäß ver-
wandt wurden. Unser langjähriger Prüfer und 
ehemaliger Vertrauensmann, Martin Becker, 
war in 2018 verstorben. Jürgen Schiller hat 
die Aufgabe kommissarisch übernommen und 
am 30.09.19 mit Harald Schneider die Prüfung 
vorgenommen. Danke für Prüfung und den 
Bericht.

Datenschutz
Die Datenschutzgrundverordnung hat auch uns 
erfasst. Für uns als „der Kirche zugeordneter 
Verein“ gilt das Datenschutzgesetz der EKD. 

Über die notwendige Verwendung der Daten 
zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
werden die Mitglieder im aktuellen Hessischen 
Pfarrblatt informiert. Eine ausdrückliche Zu-
stimmung ist zur Veröffentlichung persön-
licher Daten (wie Geburtstag, Ordinations-
jubiläum und Sterbedatum) erforderlich. Wer 
diese Zustimmung nicht gibt, dessen Daten 
werden nicht veröffentlicht werden. Die Ver-
öffentlichung der Geburt von Kindern, einer 
Promotion oder auch das Sterbedatum wird 
bei dem Kontakt zur Bearbeitung der Bei-
hilfe direkt abgefragt. Die bisher angezeigten 
„Adressänderungen“ entfallen zukünftig 
ganz, die Anschrift bzw. Adresse auch. Das 
Hessische Pfarrblatt gilt als „Vereinszeitschrift“ 
(für Mitglieder und deren Ehepartner*innen). 
In den öffentlich in Bibliotheken ausliegenden 
Heften und auf der Homepage werden die 
persönlichen Daten entfernt oder unkennt-
lich gemacht. Anders als in der EKHN, wo die 
Daten der Angehörigen durch den Solidar-
fonds erfasst sind, werden wir von den An-
gehörigen, die keine Mitglieder sind, (Ehe-
partner*innen und Witwen und Witwer) in 
Kürze eine ausdrückliche Zustimmung zur 
Verwendung der Daten (wie sie in der Regel 
beim Eintritt in den Verein gegeben wurden) 
gemäß dem Datenschutzgesetz erbitten. Dazu 
werden die Angehörigen aufgrund der uns be-
kannten Daten persönlich angeschrieben. Die 
Beitrittserklärung wird überarbeitet und den 
Erfordernissen angepasst.

Berufsständische Arbeit –  
Zusammenarbeit mit der Pfarrvertretung
Der Vorsitzende der Pfarrvertretung, Matthias 
Risch, nimmt – satzungsgemäß – regelmäßig an 
den Vorstandssitzungen wie auch am Gesamt-
ausschuss teil und berichtet über wesentliche 
aktuelle Themen der Pfarrvertretung. Ver-
trauensfrau Claudia Barth (Kaufungen) und 
Vorstandsmitglied Laura Baumgart (Fulda) 
arbeiten als stellvertretende Mitglieder der 
Pfarrvertretung, der Vorsitzende des Pfarrver-
eins, Frank Illgen (Kassel) als ordentliches Mit-
glied in den Sitzungen mit. Daher ist die bisher 
übliche jährliche Zusammenkunft beider Gre-
mien entfallen.

Die über die „Fuldaer Runde“ bekannt ge-
wordene Urlaubsverordnung der bayrischen 
Landeskirche scheint – nachdem der Vorstand 
die damalige Prälatin darüber informierte und 
eine Umsetzung in Kurhessen-Waldeck an-
regte – nun nach energischem Betreiben der 
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Pfarrvertretung – höchstwahrscheinlich schon 
zum 01.01.2021 Wirklichkeit zu werden. Eine 
Sechs-Tage-Woche regelt den freien Tag; und 
gesetzliche Feiertage – sofern nicht ein Gottes-
dienst gehalten wird – sollen „dienstfrei“ sein. 
Man muss dann also z.B. für den 3. Oktober 
oder für Fronleichnam keinen Urlaub nehmen, 
wenn der Tag z.B. in eine Urlaubswoche fällt 
und wer an einem Feiertag Gottesdienst hält, 
bekommt dafür einen weiteren freien Tag.

Da absehbar die Pfarrerinnen und Pfar-
rer weder durch die Pfarrvertretung noch 
durch den Pfarrverein irgendwie an der Ent-
scheidungsfindung zur Wahl der Bischöfin be-
teiligt werden würden, haben beide Gremien 
sich über Fragen an die beiden Kandidatinnen 
verständigt, die insbesondere die Fragen aus 
unserer Sicht sind. Die Fragen und die Antwor-
ten wurden auf den Homepages veröffentlicht 
und per Mail allen aktiven Pfarrer*innen und 
Vikar*innen zugänglich gemacht.

Die gute Zusammenarbeit hat sich da be-
währt und auch bei dem folgenden Thema be-
fruchtend gewirkt:

Pfarrtag (zum Thema Pfarrhaus,  
vgl. Bericht auf Seite 175 f.)
Am 13. Juni 2019 fand in Marburg ein Pfarrtag 
zum Thema „Hat das Pfarrhaus eine Zukunft? 
Leben in Pfarrhäusern – Bedeutungswandel 
und Perspektiven“ statt. Impulsreferat hielt Dr. 
Katrin Hildenbrand, Pfarrerin in der EKHN. Die 
Podiumsdiskussion mit Vertretern der Vikar*in-
nen, der Pfarrvertretung, Landeskirchenamtes, 
des Pfarrfrauen/-männerforums moderierte 
Pfarrer Prof. Dr. Ernst-Siegfried Krückeberg. 
Die Diskussion in einem internen Arbeitsaus-
schuss der Landeskirche zum Pfarrhaus wurde 
durch den Pfarrtag weiter geöffnet, für be-
troffene Angehörige im Pfarrhaus, aber auch 
für die zukünftigen Bewohner*innen. Klar 
wurde durch das Referat, „das Pfarrhaus“ gibt 
es nicht. Die Vielfalt ist groß, die Bedürfnisse 
der Bewohner*innen vielfältig. Die Gegeben-
heiten der Pfarrhäuser, der bauliche Zustand 
und der Standard entsprechen oft nicht den 
Ansprüchen. Da ist eine größere Flexibilität 
wünschenswert. Als Single im Pfarrhaus für 
eine Großfamilie zu wohnen, findet kaum Re-
sonanz. Gleichwohl sind „Dienstwohnungen“ 
sinnvoll, um am Ort wohnen zu können, wenn 
es entweder keinen „Wohnungsmarkt“ gibt, 
eher im ländlichen Raum, oder er unbezahl-
bar ist, eher im städtischen Raum. Freilich 
sollte das Preis-Leistungsverhältnis wieder 

ausgeglichener werden. Der für die Dienst-
wohnung einbehaltene Bestandteil der Ver-
gütung (wohnungsbezogene Bestandteil) hat 
– durch die Koppelung an die Tariferhöhungen 
– eine Höhe erreicht, die jenseits der meisten 
steuerlichen Mietwerte liegt. Dies soll zum 
01.01.22 umgestellt werden mit der Finanz-
reform 2022/23, was die finanziellen Lasten für 
Pfarrhausbewohner*innen um weitere zwei 
Jahre und einige Tausende Euro verlängern 
wird. Geplant ist: Der wohnungsbezogene 
Bestandteil wird ausgezahlt. Der steuerliche 
Mietwert wird gezahlt, möglichst an den 
Kirchenkreis, um einen Fonds zu haben, aus 
dem laufend Baumaßnahmen finanziert wer-
den können. Die Zahlung an die Gemeinde 
wurde, so die Referentin Dr. Hildenbrand beim 
Pfarrtag, in der EKHN wieder abgeschafft, da 
praktisch jede Gemeinde die Sanierung selbst 
durch die Zahlungen der Pfarrer*innen finan-
zieren muss. Beträgt der steuerliche Mietwert 
z. B. 7000 Euro pro Jahr, wären nach 10 Jah-
ren 70.000 Euro verfügbar. Das dürfte kaum 
den üblichen bzw. nötigen Instandsetzungs-
bedarf decken, geschweige denn den oft vor-
handenen Sanierungsstau auflösen. Für die 
Entscheidung kann nur um Zustimmung ge-
worben werden.

Nächstes Jahr planen wir einen Pfarrtag mit 
der neuen Bischöfin. Thema, Ort und Termin 
liegen noch nicht fest.

Vertrauensleute –  
Arbeit in den Kirchenkreisen
Zwei Kirchenkreise (Hofgeismar und 
Twiste-Eisenberg) haben keine Vertrauens-
leute gewählt. Auf die turnusmäßige Wahl in 
2020 möchte ich schon jetzt hinweisen und 
bitten, insbesondere dort, wo Kirchenkreis-
fusionen wirksam werden, die Wahl recht-
zeitig anzugehen.

Angesichts der zunehmenden Größe der 
Kirchenkreise scheint eine Verteilung auf meh-
rere Schultern oder eine andere Aufgabenver-
teilung sinnvoll, z. B., dass die Vertrauensleute 
Besuche und Präsente etc. „koordinieren“ 
und an die/den „zuständigen“ Ortspfarrer*in 
weiterleiten, um nicht selbst quer durch den 
Kirchenkreis reisen zu müssen.

Evangelisches Kirchenkreisamt  
Kirchhain-Marburg: Geschäftsstelle  
und Sekretariat in Kassel
Unsere Geschäftsstelle im Kirchenkreis-
amt Kirchhain-Marburg ist in den Sachbe-
arbeitungen verlässlich und fachlich gut 
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aufgestellt: Frau Marion Hesse, Universitäts-
straße 45, 35037 Marburg, Telefon: 06421 
16991-524, E-Mail:  marion.hesse@ekkw.de ist 
für uns zuständig, insbesondere bei Adressen-
änderungen, Erstattung von Auslagen und 
vieles andere mehr. Bei dem abrupten Wech-
sel der Druckerei und der Schriftleitung hat sie 
diese Zeit souverän gemeistert. Vielen Dank!

Für die Verwaltung und Betreuung der 
Häuser unseres Vereins sind zuständig: Frau 
Melanie Wegner, wird leider einige Zeit aus-
fallen; Herr Frank Katillus Telefon: 06421 
16991-125, E-Mail: frank.katillus@ekkw.de 
wird sie vertreten und neu, für den immer 
noch erkrankten Herrn Heinz-Peter Bück, 
seit 01.06.2019 Frau Christine Müller Telefon: 
06421 16991-124, E-Mail: christine.mueller@
ekkw.de. Herr Stöldt verwaltet kompetent als 
„Schatzmeister“ unser Vermögen. Telefon: 
06421 16991-532, E-Mail: christian.stoeldt@
ekkw.de. Außerdem nimmt er an allen Sit-
zungen des Vorstandes teil. Vielen Dank für 
alle fachkundige und engagierte Beratung! 
Das Sekretariat des Vorsitzenden führt Frau 
Manuela Berwald im Martin-Bucer-Haus in 
der Heinrich-Wimmer-Straße 4 in Kassel, mit 
großer Ruhe und Beständigkeit. Sie arbeite-
te verlässlich und unbeirrbar allen EDV-tech-
nischen Tücken zum Trotz, selbst dann, als 
sich auch noch die Technik im Büro passend 
zum Pfarrtag und zum Ordinationsjubiläum 
verabschiedete.

EKD – Verein evangelischer Pfarrerinnen 
und Pfarrer in Deutschland e.V.  
(Verband der Pfarrvereine)
Ich verweise auf den aktuellen Bericht des Vor-
sitzenden auf der Mitgliederversammlung des 
Verbandes am 23.09. in Quedlinburg, Pastor 
Andreas Kahnt, der im Deutschen Pfarrerblatt, 
wie es noch heißt, erscheinen wird. „Deutsches 
Pfarrblatt“ soll nach der nötigen Satzungs-
änderung nächstes Jahr der Name sein. Die 
Pfarramtskalender 2020 sind unterwegs. Eine 
Bitte an die Mitglieder: Veränderungen der 
Adresse oder des Dienstes (Unterbrechung, 
Ruhestand etc.) möglichst zeitnah Frau Hesse 
mitzuteilen.

Das Deutsche Pfarrblatt, die Homepage des 
Verbandes wie auch der Pfarramtskalender 
werden ein neues Design erhalten.

In der dienstrechtlichen Kommission der 
EKD wurde eine Flexibilisierung der Alters-
grenze beraten. Die EKD Synode wird im No-
vember eine Entscheidung treffen.

Die Verlängerung des Dienstes bis maximal 
75 Jahre lehnt der Verband ab. Dies sei ein 
verheerendes Signal mit Blick auf die Debatte 
um die Lebensarbeitszeit, aber auch hinsicht-
lich des Nachwuchses, wenn Stellen gestrichen 
und die Dienstzeit ausnahmsweise jetzt schon 
verlängert wird. Gar „zynisch“ klingt das An-
gebot, für die, die wegen Teildienst und 
Stellenteilung länger arbeiten müssen. Hier 
ist das Beispiel der Nordkirche erwähnens-
wert, die freiwillig 3 Jahre bei einer nicht ganz 
„freiwilligen“ Stellenteilung als ruhegehalts-
fähig anzuerkennen bereit ist. Immerhin eine 
Geste, die Geld kostet und für die Betroffenen 
etwas bringt. Wer mehr erwartet, soll(te) kla-
gen. Dies wäre auch bei uns wünschenswert, 
wo bisher kein Nachweis erbracht wurde, 
dass jemand zur Stellenteilung „gezwungen“ 
worden ist. Wenn es ihn doch gibt, bitte mel-
den, wir unterstützen die Betroffenen mit 
Rechtsbeistand!

Der nächste deutsche Pfarrtag findet in Leip-
zig vom 27. – 30.09.2020 statt. Wir als Pfarrver-
ein werden die Teilnahme wieder mit 250 Euro 
bezuschussen. Für die Teilnahme kann Dienst-
urlaub und auch ein Fortbildungszuschuss der 
Landeskirche beantragt werden. Bitte Termin 
vormerken, einplanen und teilnehmen!

Frau Imme Kördel ist wesentlich für die 
Studienhilfe zuständig und Frau Manuela 
 Berwald für das Sekretariat. Wer mehrere 
Kinder im Studium gleichzeitig hat, möge die 
Richtlinien im Pfarramtskalender (Seite 472 ff.) 
ob seiner Aussichten prüfen und Anträge über 
den Pfarrverein an den Verband richten.

Zum Netzwerk  
„Pfarramt und Gesundheit“:
Eine Tagung für Dienstrechts- und Personal-
expert*innen, die ein juristisch interessantes 
Licht auf die Tatsache wirft, dass Pfarrer*innen 
mitunter für die Arbeitssicherheit, -schutz und 
Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter*innen 
sorgen müssen, sich aber niemand um ihren 
„Arbeitsplatz“ kümmert. Andreas Rohnke 
hat dazu einen Entwurf für ein Gesundheits-
management entworfen, der immer noch 
seiner Umsetzung harrt. Die jährliche Bruder-
hilfe-Akademie-Tagung will dies anschieben, 
allerdings mit bisher wenig Resonanz in den 
zuständigen Abteilungen der Landeskirchen-
ämter. (Ich zitiere aus dem Bericht von Andreas 
Kahnt):

„Der letzte Fachtag hatte das Thema: 
„Gesundheit versus Dienstrecht“. Die Weimarer 
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Reichsverfassung Artikel 137 in Verbindung 
mit Grundgesetz Artikel 140 erlaubt den Kir-
chen eigene Rechtsetzung. Allerdings aus-
drücklich „innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Rechts“. Die Kirchen verweisen 
zum Beispiel in den Bereichen Arbeits-, Ge-
sundheits- und Mutterschutz sowie Inklusion 
auf staatliches Recht. Damit verpflichten sie 
sich zur Einhaltung dieser Schutzvorschriften. 
Zum Arbeitsschutz gehört dabei untrennbar 
die Arbeitsstättenverordnung. Auch wenn 
Pfarrerinnen und Pfarrer laut Gesetzgeber im 
strengen Sinne keine Arbeitsplätze haben, 
heißt das nicht, dass sie keine Rechte als Dienst-
nehmer*innen hätten. Mindestruhezeiten, 
Arbeitsstättenverordnung, arbeitsmedizinische 
Vorsorge oder Überprüfung von Gefährdungs-
potentialen gelten daher auch für Pfarrerinnen 
und Pfarrer.

Übernehmen die Kirchen allgemein gelten-
des Recht nicht, bedeutet das also nicht, dass 
sie nichts regeln müssten. Im Gegenteil: Sie 
sind verpflichtet, eigene Regeln zu schaffen, 
die denen des allgemein geltenden Rechts 
entsprechen. Das heißt: Keine Kirche kann 
so tun, als ginge sie das alles nichts an. Sie 
müssen im Gegenteil nachvollziehbar recht-
fertigen, warum sie eine andere Handhabung 
vorsehen. Sie müssen transparent machen, 
auf welche Weise sie ihre Verantwortung 
ernstnehmen, gleichwertige Standards zu 
gewährleisten.“

Eine Referentin wies auf den Weg der 
Klage bei unklaren Rechtsverhältnissen hin, 
der die Kirchen zwingen kann, eigenes Recht 
zu schaffen. Die rechtliche Sonderstellung soll 
„Geistliche“ vor staatlichen Gesetzen schüt-
zen, die die Ausübung des geistlichen Amtes 
einschränken kann. Dies sollte im Umkehr-
schluss nicht dazu führen, dass wir „unser 
Büro“ (Amtszimmer) selbst einrichten und 
bezahlen, weil wir angeblich keinen „Arbeits-
platz“ haben. Erwähnt sei noch ein Hinweis 
auf die Thüringische Landesregierung, die 
Druck auf die Mitteldeutsche Kirche ausübt, 
„Maßnahmen des Gesundheitsschutzes ver-
bindlich durch eigene Regelungen umzu-
setzen. (…) Andernfalls werde das Land da-
rauf bestehen, die staatlichen Gesetze in der 
Kirche anzuwenden.“ Erwähnt sei auch die 
Praxis der Pfalz, die als vorbildlich bezeichnet 
werden darf: Dort ist ein umfassendes Gesund-
heitssystem mit einer Gesundheitsmanagerin 
implementiert worden. Erwähnt sei auch die 
Information, dass die Investition von 1 Euro in 

Gesundheitsprävention 3 Euro bei der Beihilfe 
spart. Es stimmt also nicht, dass das alles nur 
Geld kostet!

Berufsbild Pfarrer*in:  
Der Pfarrberuf. Profil und Zukunft
Zu diesem Thema fand ein Symposium im 
März in Hofgeismar statt. Um es kurz zu sagen: 
ein eindeutiges allgemeingültiges Berufs-
bild für Pfarrer*innen gibt es so nicht. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, aber eigentlich be-
unruhigend. Die evangelische Vielfalt mag ja 
oft bereichernd und befruchtend wirken. Nur: 
Wenn das Profil des Pfarrberufs derart un-
scharf bzw. disparat erscheint, wen wundert es 
dann, wenn dieses diffuse Berufsbild nur noch 
wenige fasziniert?

Hier scheint dringend eine Verständigung 
zwischen allen Ebenen des Studiums, Vikariats 
und Pfarrdienstes geboten. Die Tagung ver-
suchte, die verschiedenen Modelle zu bündeln. 
Empfohlen sei die epd-Dokumentation Nr. 
30/2019, dort ist vieles nachzulesen.

Zum Schluss: Ein herzliches Dankeschön!
Ich schließe wieder mit herzlichem Dank. Dank 
an die Geschäftsstelle im Kirchenkreisamt 
Kirchhain- Marburg, insbesondere namentlich 
an Frau Hesse, Frau Wegner, Frau Müller, Herrn 
Stöldt und Frau Berwald im Martin-Bucer-Haus, 
sowie an die weiteren nicht genannten Unter-
stützerinnen und Zuarbeitern; Dank an Herrn 
Architekt Hofmann und Herrn Veigl als „Senior 
Zum Berggarten“, für die Betreuung des Hau-
ses in Kassel. Nicht zuletzt und ganz besonders 
danke ich allen Vertrauensleuten für die  Pflege 
und Unterstützung der Vereinsarbeit, für die 
vielen Besuche, Grüße, Geschenke und Gaben 
zu Geburtstagen und Jubiläen, Anteilnahme 
und Solidarität. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Vereins- wie zur „Unternehmens-
kultur“ und Personalpflege der Kirche. Danke, 
auch den ordentlichen und beratenden Mit-
gliedern des Vorstandes, den Kassenprüfern 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
einem weiteren Jahr, namentlich meinem der-
zeitigen Stellvertreter Andreas Rohnke, sowie 
Anette Wenderoth und Laura Baumgart, die 
sich das Protokoll teilen, und Bettina von 
Haugwitz als Beisitzerin sowie allen Mit-
gliedern für die Treue zum Verein, der nun im 
128. Jahr besteht. Herzlichen Dank und Gott 
befohlen! 

Frank Illgen
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KIRCHENREFORM I

„Volkskirche qualitativ weiter entwickeln“ – eine Zwischenbilanz:
Positionspapier des Pfarrvereins Kurhessen-Waldeck zum Reformprozess 2026

Der Reformprozess der EKKW hat Fahrt auf-
genommen und mittlerweile zeigen sich 
die Schwächen der Prozess-Architektur. Der 
 Vorstand des Pfarrvereins der EKKW zieht mit 
seinem Positionspapier eine Zwischenbilanz 
und regt notwendige Veränderungen und 
Nachsteuerungen an. Mit diesem am 7.11.2019 
in Bad Hersfeld beschlossenen Papier stellt 
der Pfarrverein Kurhessen-Waldeck  konkrete 
 Forderungen nach Evaluation und Nach-
justierung zur Diskussion. (Zwischenüber-
schriften sind redaktionell ergänzt, M.F.)

500 Jahre nach der Homberger Synode: 
Reform ohne Pfarrer*innen
Der Reformprozess „Volkskirche qualitativ 
weiter entwickeln“ findet seinen Abschluss im 
Jubiläumsjahr der Homberger Synode 2026, bei 
der die Reformation in Hessen 1526 eingeführt 
wurde. Mit diesem für unsere Kirche grund-
legenden Ereignis wurde unter Beteiligung der 
hessischen Landstände eine Reform der Kirche 
in der Landgrafschaft Hessen beschlossen.

Die Wahl dieses symbolischen Enddatums 
des aktuellen Reformprozesses hatte leider nur 
bedingt Auswirkungen auf die Ausgestaltung 
der Umsetzung der beschlossenen Reformen. 
Bereits am 26.04.2017 hatte auch die Dienst-
rechtliche Kommission der Evangelischen 
 Kirche in Deutschland eine Empfehlung an die 
Gliedkirchen beschlossen, in den anstehenden 
Reformen zumindest die Pfarrerinnen und 
Pfarrer angemessen zu beteiligen.

Eine solche Beteiligung fand bislang nur 
ansatzweise in den Fällen statt, in denen im 
Rahmen der Änderung oder Neufassung von 
Kirchengesetzen die Pfarrvertretung zu be-
teiligen war. Wir bitten daher um eine an-
gemessene Beteiligung der Pfarrvertretung 
und des Pfarrvereins an den weiteren Be-
ratungen im Reformprozess insgesamt. Zu den 
grundsätzlichen Reformbeschlüssen wurden 
weder die Pfarrvertretung als gesetzliches 
Vertretungsorgan der Pfarrerinnen und Pfar-
rer noch der Pfarrverein als berufsständische 
Interessenvertretung angehört oder an den 
Entscheidungsprozessen beteiligt. Aus diesem 
Grund nimmt der Vorstand des Pfarrverein Kur-
hessen-Waldeck mit diesem Positionspapier 

zum Reformprozess „Volkskirche qualitativ wei-
ter entwickeln“ Stellung. Dabei beschränken 
wir uns auf Fragen der theologischen Grundle-
gung und auf Aspekte, welche den Dienst der 
Pfarrerinnen und Pfarrer direkt betreffen.

1.  Aufgabenkritik ohne Kriterien
Im Jahr 2011 wurde im Rahmen der Haus-
haltsberatungen der Landessynode ein Aus-
schuss eingesetzt, der über eine Posterioritä-
tensetzung kirchlicher Aufgaben angesichts 
erwarteter zurückgehender Kirchensteuer-
einnahmen beraten sollte. Wie den Synoden-
protokollen zu entnehmen ist, wurde damals 
explizit auf eine theologische Grundsatzdis-
kussion verzichtet, um den Prozess der Vor-
bereitung notwendig erscheinender Aus-
gabenkürzungen nicht zu verzögern. Erst 
nachdem der inzwischen in „Zukunftsaus-
schuss“ umbenannte Posterioritäten-Ausschuss 
2013 seine ersten Empfehlungen innerhalb der 
Landessynode zur Diskussion stellte, wurde 
die Theologische Kammer mit der Abfassung 
einer Art „Präambel“ für die Vorschläge des 
Ausschusses beauftragt. Dem Votum der Kam-
mer wurde schließlich der Titel für die Reform-
beschlüsse vom November 2015 entnommen: 
„Volkskirche qualitativ weiter entwickeln“.

Die angestrebten Veränderungen durch 
die über 180 Einzelbeschlüsse sind vor allem 
fiskalisch ausgerichtet. Die weitaus meisten 
Beschlüsse zielen auf eine Reduzierung der 
Ausgaben um 25 Prozent, ohne dass die ur-
sprünglich intendierte Posterioritätensetzung 
auch nur im Ansatz umgesetzt worden wäre. 
Es wird zwar von einer Aufgabenkritik ge-
sprochen, jedoch bleibt unklar, an welchen 
inhaltlichen Kriterien und Zielen sich diese 
Aufgabenkritik orientiert. Die jüngsten Ent-
wicklungen (Freiburger Studie „Kirche im 
Umbruch“) legen nahe, dass weitere Aus-
gabenkürzungen von den für die Finanzen 
Verantwortlichen gefordert werden. 

Weitere lineare Kürzungen der Ausgaben 
stellen jedoch die Arbeitsfähigkeit nahezu 
aller Ebenen der Landeskirche in Frage. Aus 
diesem Grund halten wir es für dringend er-
forderlich, zur „Halbzeit“ des Reformprozesses 
2026 innezuhalten und eine Zwischenbilanz 
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durchzuführen. Im Rahmen dieser Zwischen-
bilanz ist es unabdingbar, sich auf eine theo-
logische Grundlegung des weiteren Vorgehens 
zu verständigen. Es gilt zu klären, welche Kirche 
wir 2026 (und darüber hinaus) sein wollen, um 
die weiteren Reformschritte an theologischen 
Grundentscheidungen auszurichten. Als berufs-
ständische Vertretung der Pfarrerinnen und 
Pfarrer sind wir gerne bereit, uns in die not-
wendigen Klärungsprozesse aktiv einzubringen.

2.  Von der helfenden  
zur hilfsbedürftigen Kirche

Die Rückmeldungen aus der Pfarrerschaft zei-
gen uns, dass die enge Taktung der 2015 be-
schlossenen Reformschritte und das hohe 
Tempo der Umsetzung ohne die Möglich-
keit von Feedback oder angemessener Be-
teiligung viele Kolleginnen und Kollegen 
eher entmutigen als motivieren. Der dadurch 
entstehende Druck verstärkt einen schon vor-
handenen Alarmismus. Der Reformprozess 
„Volkskirche qualitativ weiter entwickeln“ 
reiht sich ein in eine Serie von Reformen seit 
den 1980er bzw. 1990er Jahren. Diese Folge 
von Reformen, die leider nie konsequent zu 
Ende geführt oder solide evaluiert wurden, las-
sen unsere Landeskirche als „Kirche im Krisen-
modus“ erscheinen. In ihrer Außenwirkung hat 
sich die EKKW (zusammen mit anderen Landes-
kirchen) von einer „Hilfsorganisation“ zu einer 
„hilfsbedürftigen Organisation“ gewandelt.1

Es entsteht so leicht das Bild, die EKKW ginge 
unter oder müsse Konkurs anmelden, wenn der 
Zeitplan der Kürzungen nicht eingehalten wird. 
Bei aller Einsicht in die Kürzungsnotwendig-
keiten vermissen wir jedoch die notwendige 
Gelassenheit, die aus dem Vertrauen, der theo-
logischen Einsicht und Glaubensgewissheit er-
wächst, dass nicht wir es sind, die die Kirche 
bauen und erhalten, sondern Gott.

3.  Von der synodal-episkopalen  
zur kongregationalistischen Kirche

Die Verlagerung wesentlicher Entscheidungs-
kompetenzen auf die mittlere Ebene (Pfarr-
stellenplanung u. a.) verstärkt die Entwicklung 
zu einer eher kongregationalistischen Struk-
tur unserer bislang synodal-episkopal ver-
fassten Kirche, ohne dass dies theologisch 
oder organisationstheoretisch angemessen 

 1 Vgl. Pohl-Patalong, Stephan: „Die diffuse Vielfalt der Er-
wartungen. Beobachtungen von Organisationsberatern 
zu den Stressfaktoren im pastoralen Beruf“; in Schendel, 
Gunther (Hg.): Zufrieden, gestresst, herausgefordert. 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Veränderungsdruck; Leipzig 
2017, S. 94 ff.

bedacht worden wäre. Es bleibt zwar die zen-
trale Personalbewirtschaftung der Pfarrstellen 
erhalten, doch wird die Strukturplanung zum 
Einsatz von Pfarrerinnen und Pfarrern auf 
die Ebene des Kirchenkreises verlegt. Eine 
angemessene Verständigung über die neu 
geordneten Zuständigkeiten geschieht im 
Rahmen der Umsetzung. Die Folgen für die 
(pastoral-)theologische und kybernetische Be-
stimmung der Ämter wurden bisher jedoch 
nicht ausreichend reflektiert. Es wird eine 
Linienstruktur etabliert, ohne dass diese Ver-
änderung theologisch vorab geklärt wurde 
oder die rechtliche Seite durch eine Anpassung 
der Grundordnung, des Dienstrechts und des 
kirchlichen Körperschaftsrechts begleitet wäre.

Es wäre wünschenswert gewesen, vor der 
kirchenrechtlichen Fixierung bestimmter Be-
schlüsse angemessene Erprobungsphasen 
einzuplanen, um aus den hier gewonnenen 
Erfahrungen mögliche Fehlentwicklungen 
zu vermeiden. Auf diese Weise hätten alle 
kirchlichen Entscheidungsträger auf den ver-
schiedenen Ebenen kirchlichen Handelns an-
gemessen beteiligt werden und deren Know-
how, Erfahrungen und Kenntnisse in die 
Umsetzung der Reformbeschlüsse einfließen 
können. Das wäre der Akzeptanz der Ver-
änderungen nur zuträglich gewesen.

4.  Die implizite Nachrangigkeit  
des Pfarrdienstes

Ein nicht unwesentlicher Anteil der Reform-
beschlüsse betrifft den Pfarrdienst in unse-
rer Kirche. Neben der Verlagerung der Zu-
ständigkeiten für die Pfarrstellenplanung 
auf die mittlere Ebene sind hier vor allem 
die Einführung von Kooperationsräumen, 
die multiprofessionelle Zusammenarbeit mit 
Verwaltungsassistenzen und anderen Berufs-
gruppen sowie die Einführung von Dienst-
beschreibungen für den Gemeindepfarrdienst 
sowie die Kürzung von über 170 Pfarrstellen 
zu nennen. Der von der Landessynode be-
schlossene Abbau von fast einem Drittel 
aller Pfarrstellen steht in einer Spannung 
zu der in den meisten Veröffentlichungen 
der EKD behaupteten „Schlüsselstellung“ des 
Pfarramtes. Auch die jüngste Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung der EKD (KMU V) arbeitet 
wie bereits die Vorgänger-Studien die zentra-
le Rolle der Pfarrerinnen und Pfarrer für die 
Mitgliederbindung in der evangelischen Kir-
che heraus. Die im Vergleich zu anderen Be-
reichen überproportionalen Kürzungen von 
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deutlich über 25 % lässt sich angesichts die-
ser Feststellung nicht hinreichend begründen. 
Interpretiert man diesen Beschluss als eine 
Posterioritätensetzung, also eine Entscheidung 
über die Nachrangigkeit des Pfarrdienstes 
gegenüber anderen Arbeitsfeldern unserer 
Kirche, dann steht diese Entscheidung zu der 
behaupteten Schlüsselstellung des Pfarrberufs 
in einem deutlichen Widerspruch.

Die beabsichtigte Kürzung von Personal-
kosten für Pfarrdienst ist inhaltlich nicht evi-
dent, schafft große Verunsicherung bei Kirchen-
gemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrern und 
erschwert die dringend erforderliche Nach-
wuchsgewinnung für den kirchlichen Schlüssel-
beruf. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass 
selbst die verbleibenden Pfarrstellen nicht alle 
besetzt werden können, wenn nicht um theo-
logischen Nachwuchs geworben wird. Die Zah-
len der ab ca. 2022 in den Ruhestand tretenden 
„Babyboomer“ übersteigen die Zahlen der zu 
erwartenden Ordinationen in erheblichem 
Maß. Inzwischen wurde mit dem Stipendien-
programm und der Pfarrstelle für Nachwuchs-
werbung ein Zeichen gesetzt. So notwendig 
die bestehenden Programme zur Nachwuchs-
gewinnung jedoch sind, müssen sie durch Maß-
nahmen ergänzt werden, die den Pfarrdienst 
attraktiv erhalten und gestalten. Attraktive 
Arbeitsbedingungen einerseits und mit ihrer 
Tätigkeit zufriedene Pfarrerinnen und Pfarrer 
sind die beste Werbung für den Pfarrberuf bzw. 
für die Kirche als attraktive Dienstgeberin.

5.  Von der „Alleinzuständigkeit“  
zur Teamfähigkeit von Pfarrer*innen

In diesem Zusammenhang begrüßen wir aus-
drücklich die Einführung von Kooperations-
räumen zur Förderung und Entwicklung der 
Zusammenarbeit von Pfarrerinnen und Pfar-
rern einerseits und Kirchengemeinden auf 
der anderen Seite. Die Kooperationsräume er-
möglichen es den Pfarrerinnen und Pfarrern, 
im Rahmen einer horizontalen Personalent-
wicklung Gaben und Talente, die sie zum Teil 
im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen 
weiterentwickelt haben, gezielt einzusetzen 
und daran orientiert in Absprache und Er-
gänzung mit Kolleginnen und Kollegen inhalt-
liche Schwerpunkte ihrer Arbeit zu setzen. 
Solange die Kirchengemeinden als alleinige 
Anbieter und „Vollversorger“ ihre Angebote 
planen und gestalten mussten, waren solche 
Schwerpunktsetzungen nur in sehr begrenzten 
Rahmen möglich.

Damit sich diese Form der Zusammenarbeit 
jedoch bewährt, bedarf es gezielter Angebote 
der Begleitung und Beratung der erforder-
lichen Prozesse für Gemeinden und Geistliche 
gleichermaßen. So halten wir es für unbedingt 
erforderlich, dass es neben der Möglichkeit zur 
finanziellen Förderung von Gemeindeberatung 
durch die Landeskirche entsprechende An-
gebote zur Entwicklung und Verbesserung der 
Teamfähigkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern 
im Rahmen des Evangelischen Studienseminars 
Hofgeismar vorgehalten werden. Der Großteil 
der Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst 
sind während ihrer Ausbildung in den Zeiten 
der so genannten Theologenschwemme eher 
zu „Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern“ 
ausgebildet worden und haben in ihrem beruf-
lichen Werdegang angesichts der personel-
len Ausstattung ihrer Kirchengemeinden oft 
genug ein Bewusstsein der „Alleinzuständig-
keit“ entwickelt. Beides gilt es im Rahmen 
von Fortbildungsangeboten aufzulösen und in 
Richtung engerer Zusammenarbeit und Team-
work weiterzuentwickeln.

6.  Zusammenarbeit multiprofessionell 
einüben

Dabei gilt es insbesondere die Zusammen-
arbeit mit Vertretern anderer Berufs-
gruppen und mit Ehrenamtlichen im 
Rahmen von multiprofessionellen Teams ein-
zuüben. Hier denken wir zum Beispiel an die 
Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden in den 
Verwaltungsassistenzen. Die neue Aufteilung 
von Verwaltungsaufgaben sollte u. E. gut be-
gleitet werden, damit dieses von uns sehr be-
grüßte Instrument der Verwaltungsentlastung 
gut gelingt. Hier sehen wir unter anderem 
eine Aufgabe für die Dekaninnen und Dekane, 
denen diese Mitarbeitenden dienstrechtlich 
unterstellt sind.

7.  Freiwillige Dienstverlängerung 
honorieren

Angesichts der zu erwartenden Vakanzen 
bitten wir die derzeit im Bereich der EKD dis-
kutierte freiwillige Verlängerung des Dienstes 
sinnvoll zu gestalten. Darüber hinaus bitten 
wir, die von Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhe-
stand übernommenen Vertretungsdienste an-
gemessen – auch finanziell – zu honorieren.

8.  Zuordnung von funktionalen  
und parochialen Pfarrstellen

Im Rahmen der engeren Zusammenarbeit 
im Kooperationsraum gilt es, die Rolle der 
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Pfarrerinnen und Pfarrer in funktiona-
len Diensten zu reflektieren und zu klären. 
Mit der Ausdifferenzierung und Spezialisie-
rung des Pfarrdienstes reagierte auch unsere 
Landeskirche auf die Ausdifferenzierung unse-
rer Gesellschaft. Die Reformbeschlüsse sehen 
die Bestimmung eines zahlenmäßigen Ver-
hältnisses von Gemeinde- und Funktionspfarr-
stellen vor. Diese Festschreibung begrüßen wir 
ausdrücklich.

Angesichts der zu erwartenden Pfarr-
stellen-Vakanzen im Bereich der Gemeinden 
erwarten wir einen großen Druck auf die 
Personalverantwortlichen unserer Kirche, zu-
nächst die Gemeindepfarrstellen zu besetzen. 
Die zeitliche Befristung von landeskirchlichen 
Pfarrstellen verstärkt diese Befürchtungen, 
denn sie ermöglicht es, funktionale Pfarr-
stellen zugunsten von Gemeindepfarrstellen 
nicht wiederzubesetzen. Aus diesem Grund 
halten wir eine pastoraltheologische und 
ekklesiologische Verhältnisbestimmung beider 
Bereiche pastoralen Handelns für dringend er-
forderlich. Wichtige Orientierungen können in 
diesem Zusammenhang die Überlegungen von 
Eberhard Hauschildt und Uta Pohl-Patalong 
sein.2 Hierbei ist die Verhältnisbestimmung der 
landeskirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrer zu 
den Teams der Kooperationsräume ebenfalls 
noch offen und klärungsbedürftig. Wir haben 
als Berufsverband der Pfarrerinnen und Pfarrer 
ein großes Interesse, an diesen Aufgaben in 
den zuständigen Gremien aktiv mitzuwirken.

9.  Gesundheitsmanagement:  
Von der Aufgabenkritik  
zur befreienden Dienstbeschreibung

Die Zusammenarbeit in Kooperationsräumen 
macht eine Beschreibung des Dienstes der 
Pfarrerinnen und Pfarrer erforderlich. Die 
Dienstbeschreibungen für den Gemeinde-
pfarrdienst, die derzeit mit den Pfarrerinnen 
und Pfarrern erstellt werden, halten wir für 
ein angemessenes Instrument zur nicht alleine 
zeitlichen Begrenzung eines grundsätzlich ent-
grenzten Berufs. Die damit intendierte Auf-
gabenkritik, in die auch die Kirchenvorstände 
einbezogen sein sollten, hilft Überforderungen, 
Unzufriedenheit und Belastungen zu mini-
mieren und das Vertrauen aller Beteiligten in 
ihre Kirche zu erhalten und zu stärken. Sofern 
sie konsequent durchgeführt wird, kann dies 
auch gelingen. Die aus der Aufgabenkritik 

 2 Hauschildt, Eberhard und Uta Pohl-Patalong: Kirche – 
Lehrbuch Praktische Theologie, Band 4. Gütersloh, 2013.

resultierenden Dienstbeschreibungen tragen 
nicht allein dazu bei, Mitte und Maß des Pfarr-
dienstes zu bestimmen und Zuständigkeiten 
festzulegen, sondern sind wichtige Instrumen-
te eines Gesundheitsmanagements für den 
Pfarrberuf, die zusammen mit zu schaffenden 
und auszubauenden Angeboten zur Personal-
entwicklung wesentliche Faktoren für die 
Attraktivität der „Dienstgeberin Kirche“ dar-
stellen. Es geht darum zu vermitteln, dass die 
Dienstbeschreibungen keine Gängelung oder 
Einschränkung der „Freiheit des Amtes“ be-
deuten, sondern diese gerade sicherstellen 
sollen, damit Pfarrerinnen und Pfarrer „gut, 
gerne und wohlbehalten arbeiten“ können. 
Dabei wird auch eine Verständigung darüber 
erfolgen müssen, wie mit all jenen Aufgaben 
umgegangen wird, die künftig nicht mehr von 
Pfarrerinnen oder Pfarrern innerhalb der zur 
Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen 
erledigt werden können. Grundsätzlich wird 
aber auch zu überlegen sein, welche Aufgaben 
oder Angebote ganz entfallen, weil es nie-
manden mehr gibt, dem sie übertragen wer-
den können.

Leider ist es bisher nur ansatzweise ge-
lungen, Sinn und Zweck von Aufgaben-
kritik und konsequent umgesetzten Dienst-
beschreibungen öffentlich zu vermitteln. Dies 
wird umso besser gelingen, je konsequenter 
die Aufgabenkritik durchgeführt wird. Das gilt 
vor allem für die mittlere Leitungsebene. Denn 
es ist kontraproduktiv, wenn einzelne Deka-
ninnen oder Dekane den Diskurs mit Kirchen-
vorständen scheuen und stattdessen Pfarrerin-
nen und Pfarrer auffordern, die Arbeitszeiten 
„schönzurechnen“. Wenn jedoch Dekaninnen 
und Dekane – so verständlich das angesichts 
der neuen Fülle von Aufgaben sein mag – in 
dem Instrument der Dienstbeschreibungen nur 
die für sie entstehende Mehrarbeit oder ein 
Instrument zur Stärkung ihrer Macht sehen, 
kann es kaum zum Erfolg führen. Dekaninnen 
und Dekane sollten sich stärker an den bisher 
geltenden Leitvorstellungen des ephoralen 
Amtes orientieren und die Begleitung und Ver-
mittlung der Dienstbeschreibungen stärker als 
eine Art Coaching-Prozess begreifen. Sie wür-
den damit einen wichtigen Beitrag zu einer 
horizontalen Personalentwicklung leisten, die 
Zufriedenheit und arbeitsbezogene Gesund-
heit der Pfarrerinnen und Pfarrer fördern 
und dazu beitragen, die mit den Reformen 
intendierte neue „Unternehmens“-Kultur der 
EKKW als Netzwerkorganisation zu festigen.
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10.  Wandel des Pfarrdienstes
Der mit den beschriebenen Prozessen ver-
bundene Wandel des Berufsbildes „Pfarrer-
dienst“ ist noch an keiner Stelle pastoral-
theologisch reflektiert worden. Wir bitten 
daher darum, einen Konsultationsprozess zur 
Neubestimmung des Pfarrdienstes in der Ge-
meinde und im funktionalen Dienst vergleich-
bar den Pfarrbildprozessen in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der 
Evangelischen Kirche in Baden durchzuführen. 
Als Ergebnis dieses Konsultationsprozesses 
sollte eine grundlegende Überarbeitung bzw. 
die Ablösung des Grundsatzpapiers „Das Amt 
des Pfarrers und der Pfarrerin in der modernen 
Gesellschaft“ aus dem Jahr 2004 stehen. Hier-
zu ist eine theologische Verhältnisbestimmung 
der verschiedenen kirchlichen Ämter zur Kom-
munikation des Evangeliums unabdingbar.

11.  Vom Personaldezernat  
zur „Personalagentur“

Im Zuge der Verlagerung von Entscheidungs-
befugnissen auf die mittlere Ebene (Pfarr-
stellenbudgets und regionale Pfarrstellen-
planung) werden sich die Aufgaben der 
Dekaninnen und Dekane bzw. des 
Personaldezernats wesentlich verändern. 
Das Verhältnis von Personaldezernat und 
den Verantwortlichen für die Pfarrstellen-
planung in den Kirchenkreisen gilt es, neu 
zu fassen und die erforderlichen Prozesse zu 
entwickeln und zu beschreiben. Auch für den 
Dienst der Dekaninnen und Dekane ist die be-
gonnene Aufgabenkritik fortzuführen. Neben 
den ephoralen Aufgaben kommen nun stär-
ker Steuerungs- und Managementaufgaben 
auf diesen Personenkreis zu, der hierfür ent-
sprechend weiterqualifiziert werden muss. 
Diese Aufgabe der Führungskräfteentwicklung 
liegt in der Verantwortung des Personal-
dezernats. Im Personaldezernat verschiebt sich 
das Aufgabenspektrum von den bisher wahr-
genommenen konsistorialen Aufsichts- und 
Steuerungsaufgaben, die an einigen Stellen 
auch verstärkt werden, hin zu Dienstleistungs-
aufgaben einer Art „Personalagentur“ (Nach-
wuchs-Gewinnung, Personalentwicklung, Fort- 
und Weiterbildung, Personalbewirtschaftung, 
Personalvermittlung u. a.). Jetzt zeigt sich, wie 
notwendig ein angemessener Support der mitt-
leren Ebene durch das Landeskirchenamt ist.

Gerade angesichts der neuen Aufgaben-
stellungen zur Stellenplanung sowie zur Über-
tragung der Anstellungsträgerschaft für den 

gemeindepädagogischen Dienst und andere 
Berufsgruppen ist eine gute Unterstützung 
und Beratung durch das Landeskirchen-
amt unerlässlich. Die verschiedenen neuen 
Dienstleistungsaufgaben des Landeskirchen-
amtes und die Aufgabe der Personal- und 
Führungskräfteentwicklung sind in das Auf-
gaben-Portfolio des Landeskirchenamts, ins-
besondere des Personaldezernats, zu integrie-
ren. Geeignete Unterstützungsstrukturen sind 
auszubauen oder neu zu schaffen, bzw. sind 
die finanziellen Mittel für die Unterstützung 
durch Drittanbieter bereitzustellen.

12.  Transparente Ausschreibung  
von Leitungsämtern

Im Zusammenhang der Veränderungen der 
Leitungsämter auf der mittleren Ebene halten 
wir eine gezielte Führungskräfteentwicklung 
als integralen Bestandteil einer allgemeinen 
Personalentwicklung für unerlässlich. Für die 
neuen Leitungsaufgaben werden qualifizierte 
Fachkräfte benötigt. Im Rahmen der Führungs-
kräfteentwicklung sollten konsequenterweise 
Leitungsämter der mittleren Ebene offen aus-
geschrieben werden. Dadurch würde ein trans-
parentes Verfahren geschaffen, in dem die 
Anforderungen und erforderlichen Qualifika-
tionen klar definiert wären. 

Der Vorstand des Pfarrvereins der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck sieht in 
den vorgeschlagenen Reformen viele gute An-
sätze zur qualitativen Weiterentwicklung der 
Volkskirche, die wir gerne unterstützen und 
deren Weiterentwicklung wir gerne konstruk-
tiv begleiten wollen. Angesichts der Fülle der 
Reformvorschläge sehen wir an einigen Stellen 
auch dringenden Verbesserungsbedarf. Aus 
diesem Grund halten wir eine Art Moratorium 
und eine gut durchgeführte Zwischenbilanz 
des Reformprozesses für unerlässlich, um dar-
aus die Bereiche zu ermitteln, bei denen eine 
Nachsteuerung erforderlich ist.

Wir bitten unsere Mitglieder, die hier ge-
machten Ausführung zu diskutieren und durch 
Rückmeldungen an den Vorstand zu begleiten. 
Den kirchenleitenden Personen und Gremien 
unserer Kirche bieten wir uns als Berufs-
verband der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen- Waldeck 
als Gesprächspartner an und freuen uns auf 
die Gespräche und eine Einbindung in die wei-
teren Beratungen.

Der Vorstand des Pfarrvereins 
Kurhessen-Waldeck
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KIRCHENREFORM II

Auf der Suche nach der neuen Story
„Tag der Begegnung“ der Pfarrruheständler*innen der EKHN am 23.10.2019

Dr. Ernst L. Fellechner

„Was ist die neue Story für die EKHN? Sie muss 
frömmer und politischer werden, und zwar 
genau in dieser Reihenfolge!“ Mit diesem fu-
riosen Credo beendete Propst Oliver Albrecht 
seine Andacht über die Josephsgeschichte. An-
gesichts einer totalen Umbruchsituation in fast 
allen Lebensbereichen, die viele Menschen, 
auch die Gemeinden, Pfarrer*innen, alle Mit-
arbeitenden und die kirchenleitenden Gremien 
verunsichern, wird Kirche nicht so bleiben wie 
sie ist. Müssen wir uns an eine „postekklesiale“ 
Zeit gewöhnen? Die Josephsgeschichte mache 
uns Mut, einen „Blick von außen“ auf die 
schwierige Situation zu werfen. Joseph hatte 
Träume. Was sind unsere Visionen? Viele malen 
schwarz oder resignieren. „Gott aber ge-
dachte, es gut zu machen.“ Nach den sieben 
fetten  Jahren werden andere kommen. Was 
ist für uns zu tun? Im sechsten fetten Jahr soll-
ten wir kluge Vorsorge für die mageren tref-
fen. Mit diesem sehr ermutigenden geistlichen 
Impuls überraschte der Propst die 52 Teil-
nehmer*innen, die am Tag der Begegnung in 
Mainz vielleicht anderes erwartet hatten. 

Zu Beginn seiner Anmoderation las 
 Helmut Gross einige Zeilen aus dem Brief 
eines Ruheständlers vor und sprach daran an-
knüpfend  einige Problemfelder an. So sei 
der Informationsfluss zwischen Kirchenver-
waltung/Kirchenleitung und Pfarrer*innen-
schaft nicht erst im Blick auf Ruheständler 
mager; Pfarrer*innen im Ruhestand wollten 
nicht in erster Linie als ‚Notstopfen‘ wahr-
genommen werden; und die Aufwands-
entschädigung für Gottesdienstvertretungen 
werfe Fragen auf. Schließlich wurde angefragt, 
worauf die Kirche ohne Not verzichte, wenn 
sie die Erfahrungen und Gaben ihrer Ordinier-
ten im Ruhestand nicht abrufe.

Das anschließende Referat von Ober-
kirchenrat Jens Böhm, dem für über 20.000 
kirchliche Mitarbeiter*innen (inklusive Pfar-
rer*innen) zuständigen Personalleiter, setzte 
markante Akzente: Von Nachwuchsmangel 
könne keine Rede sein (zurzeit 40 bis 50 Vi-
kar*innen jährlich; 260 eingeschriebene Theo-
logiestudierende). Eine kommende „Pensions-
welle“ lasse sich jedoch nicht leugnen (zurzeit 

25 Ruhestandsversetzungen jährlich, in Kürze 
50, in circa 15 Jahren 70–100). Obwohl sich der 
Nachwuchs verdoppelt habe, werde dies dann 
durch die sich vervierfachende Zahl der Ruhe-
standsversetzungen überkompensiert. Also 
führe kein Weg an Konzentrationsprozessen 
vorbei. Leitfragen dabei seien: „Was hat Priori-
tät, welches sind die Kernaufgaben?“

Gruppensupervisionen und  
1200 Euro pro Ruhestandsstelle
Zwei Exkurse machte Böhm, den ersten zu 
 Finanzen: Zwar steige die Kirchensteuer trotz 
sinkender Mitgliederzahlen immer noch an. 
Paradoxerweise müsse trotzdem gespart 
werden. Die Gründe seien a) die ungewisse 
wirtschaftliche Entwicklung, b) die extreme 
Abhängigkeit der EKHN von wenigen  potenten 
Kirchensteuerzahler*innen, c) die gesellschaft-
liche Großwetterlage (möglicher Wegfall der 
Staatskirchenleistungen und des sogenannten 
Kirchgeldes für ausgetretene Partner*innen). 
„Die Einnahmen werden in den nächsten Jah-
ren um bis zu 20 Prozent zurückgehen“, so 
Böhm. Noch habe die EKHN 1.450 Pfarrstellen, 
in zehn Jahren werden es circa ein Drittel weni-
ger sein. Die sogenannte  „Generation Y“ stelle 
die Unterordnung des Privaten unter den Beruf 
in Frage. Zudem seien unterbrochene Berufs-
biographien mittlerweile die Regel. All das 
führe zu einer Veränderung des Pfarrberufs, 
der in Zukunft nur noch in Kooperations-
räumen möglich werde. Auch der Ruhestand 
habe sich verändert. Der Vorruhestand mit 63 
Jahren nähme trotz der Abzüge zu. Anderer-
seits lägen zwanzig Anträge auf Weiterarbeit 
über 65 Jahre hinaus vor. Eine Verlängerung 
der Ruhestandsphase von weit über 10 Jahren 
stelle alle Beteiligten vor Herausforderungen. 
So würden neuerdings von der Kirche Ein-
zel- und Gruppensupervisionen ab 55 Jahren 
angeboten. Ab 2020 werde ein neues Gesetz 
die „Beauftragung zur Wortverkündigung 
im Ruhestand als regelmäßiger Dienst“ für 
 mindestens acht Monate und längstens 3 
Jahre regeln: 600 Euro für eine halbe Stel-
le, 1200 Euro für eine ganze Stelle zusätzlich 



175

zur Pension. Solche Einsätze von erfahrenen 
Kollegen*innen seien für Interimssituationen 
bei Vakanzen oder in Konfliktgemeinden, vor 
allem im ländlichen Bereich, gedacht.

Glaube, Liebe, Lachen
Propst Albrecht ergänzte diese interessan-
ten Details aus geistlicher Perspektive. Der 
Ruhestand verändere Amt und Mensch: „Du 
bleibst berufen – bist aber frei.“ Da das Amt 
nicht mehr wie bisher die Person trage, müsse 
eine neue Haltung eingeübt werden. Das sei 
nicht ohne Risiko. „Glaube, Liebe, Lachen“ 
seien die Fermente, die wirksam trügen, aber 
nur indirekt anstrebbar seien. Es gelte immer 
 wieder, die Inhalte der alten Botschaft mit 
unseren aktuellen Situationen zusammenzu-
führen. Es sei wesentlich, eine Haltung der 
Spiritualität zurückzugewinnen, die sich in 
echter und ganzheitlicher theologischer Exis-
tenz zeige. 

Das Pfarrgehalt sei als verdienter Lohn, 
„als göttliches Aliment“ zu  begreifen. Das 
von Emeriti oft beklagte Gefühl der „Verein-
zelung“ und „Nichtinformiertheit“ lasse sich 
leicht beheben: „Gehen Sie auf Pfarrkon-
vente; besuchen Sie Bibel- oder Gebetskreise 
in der Gemeinde; reden Sie nicht schlecht 
von der Kirche; machen Sie sich nicht selbst 
oder  Kolleg*innen klein und hässlich; äußern 

Sie ihre konstruktive Kritik nach oben; hüten 
Sie sich vor der Relevanzfalle!“ rief Propst 
 Albrecht den Versammelten zu. Optimistischer 
Aufbruch und nüchterner Realitätssinn statt 
Gejammer, prophetisch-missionarische An-
sprachen und diakonische Hilfestellung statt 
„Selbstrechtfertigung“. Nur so schafften wir 
die Trendwende, könnten sogar in Krisen Sinn 
finden, nur so auch im Ruhestand „nützlich 
sein“. Propst Albrecht hob abschließend Not-
wendigkeit und Bedeutung der Ruhestands-
arbeit auch als Begleitung im „zweiten Ruhe-
stand“ hervor, wenn Hilfe gewünscht und 
nötig ist.

In der Diskussion wurde die hervorragende 
Komplementarität der „Doppelspitze“ der 
beiden Referenten (Verwaltung und Geist-
liche Leitung) dankbar hervorgehoben und 
die Wertschätzung und Unterstützung der 
Selbstorganisation der Ruheständler*innen 
eingefordert. Als Desiderat ergab sich eine 
fehlende „Ekklesiologie bzw. Pastoraltheo-
logie des Ruhestandes“. – Mit kompetenten 
Führungen zu den Kostbarkeiten des baro-
cken Mainz, in die neue Synagoge und zu den 
bahnbrechenden Grabungen in Sankt Johannis 
klang ein gut organisierter und positiv auf-
genommener „Tag der Begegnung“ aus.

 
Pfr. i.R. Dr. Ernst L. Fellechner, Mainz

LEBEN IM PFARRHAUS

Impulse auf dem Kurhessischen Pfarrtag 2019 in Marburg
Laura Baumgart 

„Das Pfarrhaus gibt es nicht“: Dr. Katrin Hilden-
brand zeigte in ihrem Impulsreferat beim Kur-
hessischen Pfarrtag am 13.06.2019 auf, dass 
Pfarrhäuser ebenso unterschiedlich sind wie 
ihre Bewohner*innen. Die Debatte über die 
Dienstwohnungspflicht umfasse deshalb auch 
die Spannbreite zwischen „romantisierendem 
Mythos“ und „deprimierender Realität“. Wie 
ein*e Pfarrer*in das eigene Leben im Pfarrhaus 
nun beurteile, hänge stark ab von der privaten 
Lebenssituation, dem biografischen Umfeld 
und der Gemeinde vor Ort. Ein Standardpfarr-
haus, in dem sich alle Kolleg*innen und ihre 
Familien wohlfühlen würden, kann es deshalb 
nicht geben.

Differenziert stellte Hildenbrand vor, wie 
sich „das Pfarrhaus“ im Laufe der Jahrhunderte 
entwickelt hat und dass ein kontinuierlicher 
Bedeutungswandel zu beobachten ist. Die 
funktionale Rezeption der Pfarrer*innen, 
die die Häuser bewohnen, stünden heute in 
 Divergenz zu den kirchlichen Leitbildern, die 
das Pfarrhaus theologisch und seelsorglich 
begründen – diese Zuschreibung durch die 
dienstrechtlichen Regelungen aber nicht ein-
halten können. 

Hildenbrand stellte in diesem Zusammen-
hang die Ergebnisse einer Studie der Nord-
kirche über Pfarrhäuser vor, die unter anderem 
zeigte, dass das Pfarrhaus in Zusammenhang 
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der Kontaktaufnahme zum Pfarrer oder der 
Pfarrerin heute kaum eine Rolle spiele. Außer-
dem gebe es starke Unterschiede zwischen 
Stadt und Land. Die Qualität der Arbeit und 
der Bekanntheitsgrad der Pfarrer*innen sei für 
die Gemeinden viel wichtiger als das Haus.

„Wer von Ihnen wohnt im Pfarrhaus – 
und wer lebt schon drin?“ mit dieser Frage 
schloss sich eine lebhafte Podiumsdiskussion 
an den Impulsvortrag an. Dabei wurden die 
Beschlüsse der Synode von 2015 erwähnt, 

die an Residenz- und Dienstwohnungspflicht 
für volle Pfarrstellen festhalten. Sowohl ver-
schiedene Ideen zur Finanzierung der Pfarr-
häuser als auch die Unterschiedlichkeit der 
Dienstwohnungsvorschriften innerhalb der 
EKD wurden dargestellt. Eine verlässliche Er-
reichbarkeit der Pfarrer*innen, aber eben 
auch eine Zufriedenheit mit der jeweiligen 
Wohnsituation seien das gemeinsame Ziel von 
Kirchenleitung und Pfarrer*innen. 

Laura Baumgart, Fulda 

HINWEIS

Rentenantrag und Co –  
Entlastung beim Übergang in den Ruhestand
Frank Landzettel und Heike Wehrum

„Bei Ihnen fühle ich mich in guten Händen.“ 
„Ich bin froh, dass ich mich darum nicht küm-
mern muss.“ Dies sind zwei von vielen Aus-
sagen, die wir oft von Pfarrer*innen und 
Kirchenbeamt*innen hören, und die uns in 
unserer Arbeit bestärken. Wir, das sind Frank 
Landzettel und Anna Nadine Michel von der 
Kirchenverwaltung Darmstadt, die sich in der 
Arbeitsgruppe P-SR (Personal-Service Ruhe-
gehalt/Rente) um die Fragen kümmern, die 
manche vor große Rätsel stellt.

Bereits für unsere aktiven Mitarbeitenden 
sind wir zuständig, wenn es um die Zukunfts-
planung geht: Wann kann ich in den Ruhe-
stand treten? Wie hoch ist mein Ruhegehalt 
am geplanten Ruhestandstermin? Wie wirkt 
sich eine eventuelle Teilbeschäftigung auf 
mein Ruhegehalt aus? Welche Abschläge hätte 
ich bei vorzeitigem Ruhestand? Was ist mit 
meiner Rente von der Deutschen Rentenver-
sicherung? Wie wirkt sich der Versorgungsaus-
gleich auf mein Ruhegehalt aus? Wie ist das 
mit der Versteuerung des Ruhegehaltes und 
der Rente? Die vielen Fragen, die sich beim 
bevorstehenden Eintritt in den Ruhestand stel-
len, klären wir telefonisch, im persönlichen Ge-
spräch am Paulusplatz oder auch in Dekanats-
versammlungen und Pfarrkonventen.

Wir erstellen vorläufige Ruhegehalts-
berechnungen inklusive der Überprüfung 
rentenversicherungsrechtlicher Ansprüche; wir 
kümmern uns um die Festsetzung des Ruhe-
gehaltes und den abrechnungstechnischen 

Übergang von der Zentralen Gehalts-
abrechnungsstelle zur Evangelischen Ruhe-
gehaltskasse Darmstadt. Außerdem über-
nehmen wir auf Wunsch auch gerne die 
komplette Beantragung der Altersrente 
gegenüber der Deutschen Rentenversicherung 
bei Vorlage einer entsprechenden (von uns 
vorgefertigten) Vollmacht. Nach Renten-
zuerkennung wird von uns dann auch die Ver-
rechnung der Renten- mit der Ruhegehalts-
zahlung vorgenommen.

Während des Ruhestandes stehen wir Ruhe-
ständlerinnen und Ruheständlern weiterhin 
jederzeit zur Verfügung. Und im Falle des 
Todes einer Versorgungsempfängerin oder 
eines Versorgungsempfängers kümmern wir 
uns um die Hinterbliebenenbezüge, aber vor 
allem auch um die Beantragung der Witwer- 
bzw. Witwenrente gegenüber der Deutschen 
Rentenversicherung. Dieser Service ist für uns 
selbstverständlich, denn gerade in dieser Situ-
ation sind viele Hinterbliebene nicht oder nicht 
mehr in der Lage, sich um solche verwaltungs-
technischen Dinge zu kümmern. Auch die An-
gehörigen sind mit diesen Themen häufig 
überfordert und froh, Ansprechpartner bei der 
Kirchenverwaltung zu haben. Bei Vorlage einer 
Vollmacht (die von uns ebenfalls schon vor-
bereitet wird) können wir die Hinterbliebenen 
auch durch die Übernahme der, zum Teil sehr 
komplizierten, Rentenbeantragung entlasten.

Wir empfehlen Ihnen, in Ihren persönlichen 
Unterlagen eine Notiz zu hinterlegen, an wen 
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sich Ihre Angehörigen bei Versorgungs- und 
Rentenfragen bei der Kirchenverwaltung wen-
den können. Wir helfen dann gerne weiter 
und behandeln Ihre Anfragen vertrauensvoll.

Sie erreichen uns wie folgt:
Frank Landzettel, Kirchenoberamtsrat, Telefon 
06151/405275, E-Mail: frank.landzettel@ekhn.de;
Anna Nadine Michel, Verwaltungsfachwirtin, 
Telefon 06151/405449, 
E-Mail: anna-nadine.michel@ekhn.de; 
Arbeitsgruppe P-SR
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt

Für die Evangelische Kirche von  
Kurhessen-Waldeck gilt Folgendes:
Da eine Absicherung der Versorgungslast  
der verbeamteten Pfarrer*innen bei der  
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

zu keiner Zeit durch die Deutsche Rentenver-
sicherung erfolgt ist, wird bei der ZAPP (Zen-
trale Abrechnungsstelle für Personal- und 
Personalnebenkosten) keine Beantragung von 
Renten vorgenommen und es erfolgt keine Be-
ratung zu Fragen, die im Zusammenhang mit 
der Rente stehen. Ansonsten sind wir mit den-
selben Aufgaben betraut wie unsere Kollegen 
in Darmstadt.

Wir, das sind: 
Carolin Lengemann, Telefon 0561/9378-1936, 
E-Mail: carolin.lengemann@ekkw.de und
Heike Wehrum, Telefon 0561/9378-235, 
E-Mail: heike.wehrum@ekkw.de,
Zentrale Abrechnungsstelle für Personal- und 
Personalnebenkosten ZAPP
Wilhelmshöher Allee 330 
34131 Kassel

STOLPERSTEINE IM RUHESTAND

Von Nebenverdienst und Ehrenamt
Hans Übler

Vermutlich haben viele den Kopf geschüttelt, 
als sie hörten, dass ich unfreiwillig in den 
Ruhestand (aus Altersgründen mit 67) versetzt 
wurde. Eigentlich hatte ich mir eine weite-
re Dienstzeit-Verlängerung bis zum 70. ge-
wünscht. Jedoch höre ich öfters, dass man sich 
das vorzeitige Dienstende herbeisehnt. Dafür 
habe ich Verständnis und in der Vergangen-
heit ebenfalls eher an ein vorzeitiges Auf-
hören gedacht. 

Die Bitte um das Hinausschieben des Ruhe-
standes dürfte unterschiedlichste Gründe 
haben. Wer sich jedoch aufgrund mangeln-
der Möglichkeiten (wegen der Residenzpflicht 
in der Dienstwohnung) kein Wohneigentum 
schaffen konnte, keine Immobilienerbschaft 
zur Verfügung hat und auch nicht mit einem 
doppelten „Akademiker-Ruhegehalt“ rech-
nen kann, sieht sich unter Umständen einer 
angespannten finanziellen Situation gegen-
über. Sollte sich dann noch herausstellen, dass 
aufgrund der eigenen Lebensbiographie (Ver-
sorgungsausgleich) nur noch ca. 60 % des letz-
ten Gehalts auf dem eigenen Konto eintreffen, 
wird man sich nach Alternativen umsehen 
müssen. Dazu ist es sinnvoll, sich das Pfarr-
dienstgesetz (PfDG) genauer durchzulesen! 
Dabei stieß ich auf einige „Stolpersteine“:

Stolperstein 1:  
Hinausschieben des Ruhestandes
Irrtümlich hatte ich damit gerechnet, dass 
ich auf Antrag auch bis 70 (67 + 3) arbeiten 
könnte. Immerhin hatte ich auf die Inhaber-
schaft meiner Pfarrstelle verzichtet, war aus 
der Dienstwohnung ausgezogen und konnte 
so als „Springer“ im Dekanat wertvolle Ver-
tretungsdienste leisten. Dadurch wäre weder 
eine Gemeindepfarrstelle oder ein Pfarr-
haus „blockiert“ gewesen. Dies ist jedoch nur 
eine Kann-Bestimmung, die bei mir nicht an-
gewendet wurde.

Stolperstein 2: Nebentätigkeit  
(auch Ehrenamt) im Ruhestand
Irrtümlich hatte ich angenommen, dass eine 
Nebentätigkeit im Ruhestand lediglich nur 
noch der Anzeigepflicht und nicht mehr der 
Genehmigungspflicht unterliegt. Doch 2016 
wurde die ehemals eingeführte Lockerung, 
dass Nebentätigkeiten im Ruhestand nur an-
zeigepflichtig sein sollten, wieder aufgehoben. 
Auch im Ruhestand gilt (laut PfDG §94, Absatz 
5) §46 des PfDG, „damit Interessenkollisionen 
rechtzeitig erkannt werden können“.

Auf Nachfrage erläutert die Personalab-
teilung: „Einen gesonderten Kriterienkatalog 
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zur Genehmigung von Nebentätigkeiten im 
Ruhestand gibt es nicht. Bei der Vielfältigkeit 
der vorgelegten Anträge lässt sich dies nur im 
Einzelfall beurteilen, eine Katalogisierung von 
Kriterien ist hier nur schwer möglich. – Die 
Entscheidung über die Genehmigung oder 
Versagung einer Nebentätigkeit trifft in der 
Kirchenverwaltung der/die zuständige Sachbe-
arbeiter*in oder Jurist*in im Referat Personal-
recht. Im Zweifel wird diese*r die theologische 
Kompetenz der Kolleg*innen im Referat 
Personalservice Pfarrdienst zur Rate ziehen. 
Darüber hinaus ist für den Fall der Versagung 
einer Nebentätigkeit der Rechtsweg der Be-
schwerde eröffnet.“ 

Dies bedeutet, dass die Nebentätigkeiten 
im Ruhestand mit Wirkung ab 1. Januar 2017 
grundsätzlich wieder genehmigungspflichtig 
sind, wenn keine Ausnahme nach § 66 PfDG 
vorliegt (z.B. Übernahme von Ehrenämtern, 
eine nur gelegentlich ausgeübte schrift-
stellerische, wissenschaftliche, künstlerische 
oder Vortragstätigkeit, eine nur gelegentlich 
ausgeübte selbständige Gutachtertätigkeit). 
Ein Kriterienkatalog zur Genehmigung von 
Nebentätigkeiten im Ruhestand existiert laut 
Schreiben der EKHN-Kirchenverwaltung nicht; 
dies sei nur im Einzelfall zu beurteilen.

Dazu kommentieren die nichtamtlichen 
Begründungen zum Pfarrdienstgesetz der 
EKD: „§ 94 Absatz 5 stellt die Geltung des 
allgemeinen Nebentätigkeitsrechts für Pfar-
rerinnen und Pfarrer im Ruhestand wieder 
her, nachdem die mit Inkrafttreten des Pfarr-
dienstgesetzes eingeführte Lockerung sich 
nicht bewährt hat, weil Interessenkollisionen 
zu spät erkannt werden können. Aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung wird bei ge-
nehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten die 
Genehmigung fingiert, wenn die zuständige 
Stelle nicht innerhalb von sechs Wochen seit 
Antragstellung die Ausübung der Nebentätig-
keit untersagt oder um nähere Auskünfte hier-
zu bittet.“ 

Stolperstein 3: Der Dienstweg
Irrtümlich hatte ich angenommen, dass es für 
mich als „Ruheständler“ keinen „Dienstweg“ 
mehr gibt, (schließlich bin ich ja nicht mehr 
im Dienst) und ich dürfte nun direkt mit der 
Kirchenverwaltung per Email kommunizieren. 
Fehlanzeige! Der erneut als Briefpost auf dem 
Dienstweg über Dekanat und Propstei ein-
gereichte Antrag brauchte neun Tage, um in 
Darmstadt anzukommen. Die Antwort wurde 
dort nach 15 Tagen bearbeitet und die Ant-
wort (wieder auf dem Dienstweg) brauchte 
dann nochmal 22 Tage bis zu mir! („Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn nicht inner-
halb von 6 Wochen nach Antragstellung von 
der zuständigen Stelle, das ist in der EKHN die 
Kirchenverwaltung, ein Ersuchen näherer Aus-
künfte oder eine Versagung eingeht.“) 

Rätselhaft bleibt, was der Dienstweg wäre, 
wenn ich in Garmisch oder Hamburg, Island oder 
Thailand wohnen würde, um dort irgendeiner 
Tätigkeit nachzugehen. Auf Nachfrage wurde 
mir mitgeteilt, dass nur dann, wenn Ruhe-
ständler*innen außerhalb des Kirchengebietes 
der EKHN wohnen, sie direkt mit der Kirchen-
verwaltung kommunizieren dürften. Ansonsten 
sei es wichtig, dass Dekan*in und auch Pröpstin 
oder Propst die Möglichkeit haben, die Neben-
tätigkeit von Pfarrer*innen i.R. zu beurteilen!

Stolperstein 4: Anzeigepflicht bei der 
Ruhegehaltskasse (ERK)
Irrtümlich hatte ich angenommen, dass es 
lediglich das Finanzamt interessierte, was und 
wieviel man zur eigenen Rente hinzuverdient. 
Die ERK teilt mit: „Jede – auch kurzfristige – 
entgeltliche Tätigkeit unter Angabe des jewei-
ligen Einkommens ist regelmäßig mitzuteilen.“ 
Dies gilt übrigens auch für Ehegatten, soweit 
diese im kirchlichen oder öffentlichen Dienst 
tätig sind. Sobald eine bezahlte Nebentätig-
keit im kirchlichen oder öffentlichen Dienst an-
genommen würde, werde dies umgehend bei 
den Ruhestandsbezügen abgezogen werden!

Pfr. i. R. Hans Übler, Niedernhausen.
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HINWEIS

Sonderheft für Kurhessen-Waldeck – In Memoriam
Die Sonderausgabe des Hessischen Pfarrblatts 
„In Memoriam“ würdigt in regelmäßigen 
 Abständen die verstorbenen Pfarrerinnen 
und Pfarrer der Evangelischen Kirche von 
 Kurhessen-Waldeck. (Ebenso gibt es ein „In 
Memoriam“ für den Bereich der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau; beide Hefte 
 werden getrennt jeweils in den Landeskirchen 
erstellt und verteilt. M.F.) 

Für die Erarbeitung der alle zwei Jahre 
von Landeskirche und Pfarrverein von Kur-
hessen-Waldeck gemeinsam herausgegebenen 
Schrift suchen wir eine*n oder mehrere 
 Pfarrer*innen (m/w/d), die die verstorbenen 
Pfarrerinnen und Pfarrer der EKKW mit ent-
sprechenden Biogrammen und Nachrufen 

nach Rücksprache mit den Angehörigen wür-
digen. Die Personalverwaltung Theologisches 
Personal des Landeskirchenamtes ist bei der 
 Erarbeitung behilflich.

Pfarrerin i.R. Irene Umbach (verstorben) 
hatte die Erarbeitung für Jahre 2017 und 2018 
begonnen. Diese Ausgabe wäre noch abzu-
schließen und dann die Herausgabe für die 
Jahre 2019/2020 fortzusetzen. Entstehende 
Sach- und Fahrtkosten werden erstattet. Eine 
Aufwandsentschädigung wird je Ausgabe von 
600 E gezahlt.

Rückfragen und Bewerbungen bitte an den 
Vorsitzenden des Pfarrvereins Kurhessen- Wal-
deck, Pfarrer Frank Illgen, 0561 400 7998 oder  
pfarrverein@ekkw.de.

HINWEIS

Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der EKHN und Solidarfonds: 
Schließzeiten der Geschäftsstellen am Jahresende
Pfarrerinnen- und Pfarrerverein:
Die Geschäftsstelle in Frankfurt am Main ist 
vom 23. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 ge-
schlossen. Ab Dienstag, den 7. Januar 2020, ist 
die Geschäftsstelle wieder zwischen 9 und 13 
Uhr telefonisch zu erreichen.

Solidarfonds:
Die Geschäftsstelle ist vom 23. Dezember 2019 
bis 3. Januar 2020 geschlossen. Ab Montag, 
den 6. Januar 2020, sind die Mitarbeiterinnen 
wieder zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch zu 
erreichen.

ZWISCHENRUF

Wo ist die Stimme der Kirchen beim Ringen  
um die Zukunft unseres Planeten?
Die Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit, 
entschlossen dem Klimawandel entgegen-
zutreten, und den Mühen der Politik, die er-
forderlichen Veränderungen durchzusetzen, 
werden immer offensichtlicher. Dass Forschen-
de die Bevölkerung auffordern, Druck auf die 
Regierungen auszuüben, zeigt, wie dramatisch 
die Situation ist. Dabei geht es ja nicht nur um 
Klimawandel. Um die Artenvielfalt und das ge-
samte Ökosystem überlebensfähig zu erhalten, 
sind grundlegende Veränderungen unseres 
Lebensstils, der globalen Wirtschaft, des Ver-
kehrs usw. nötig. Immer häufiger schreiben 

Ökonom*innen vom „Ende des Kapitalismus 
wie wir ihn kennen“. 

Wie gelingt es Christ*innen und Kirchen-
gemeinden in diesem sich abzeichnenden 
grundlegenden Umbruch Orientierung zu 
finden und sich sachgerecht an der Neu-
gestaltung unseres Alltags zu beteiligen? Wie 
hilfreich wäre es, in allen Regionen kompe-
tente Mitarbeiter*innen zu haben, die ein-
gearbeitet in die Probleme sind und, vernetzt 
mit den gesellschaftlichen Gruppen, helfen 
könnten, eine ernstzunehmende Stimme der 
Kirche hörbar werden zu lassen! Sie könnten 
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den Kirchengemeinden helfen, sich sach-
kundig an der Erarbeitung der dringend not-
wendigen Alternativen zu beteiligen.

Das Zentrum für gesellschaftliche Ver-
antwortung (EKHN) kann das alleine nicht leis-
ten. Es kann nur exemplarisch, punktuell An-
stöße geben. Es geht darum, diese umfassende 
Krise unseres bisherigen Lebens- und Wirt-
schaftsstils als Chance zu begreifen, den Weg in 
ein neues solidarisches Miteinander zu finden, 
das die „Fülle und Schönheit der Erde für heu-
tige und zukünftige Generationen bewahrt“. 

Unser Glauben an den Kosmos als Schöp-
fung Gottes sollte uns doch zu engagierter, 
sachkundiger Mitarbeit an diesem Ziel an-
spornen. Für mich wird immer deutlicher, wie 
sehr sich unsere Kirche selbst beschnitten und 

sprachlos gemacht hat durch die „Einsparung“ 
der Regionalstellen des Amtes für Wirtschaft 
und Soziales. Und das ausgerechnet in der Zeit, 
in der die gesamtgesellschaftlichen und globa-
len Probleme immer deutlicher wurden.

Im Evangelium bekundet uns Gott, dass er 
die ganze Welt liebt, nicht nur die Kirche. Wir 
haben doch die Verantwortung für Gerechtig-
keit, Frieden und die Überlebensfähigkeit 
unseres Planeten zu arbeiten. 

Wenn die Stimme der Kirchen und Christ*in-
nen in diesem Ringen um die Zukunft unserer 
Welt deutlicher hörbar würde, entdeckten 
manche unserer Mitmenschen vielleicht wie-
der, wie sinnvoll es ist, in dieser alten Glaubens-
gemeinschaft mitzuarbeiten.

Werner Petri, Mainz 

FÜR SIE GELESEN
David Ohlendorf und Hilke Rebensdorf: 
Überraschend offen – Kirchengemeinden 
in der Zivilgesellschaft. Eine Studie des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. 
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2019. 324 
Seiten. 28 Euro. ISBN 78–3-374–06034–4 

„Überraschend offen“ lautet der Titel des 
Buches zur aktuellen Studie des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD (SI), in der sechs 
Kirchengemeinden mit Blick auf ihre sozial-
räumliche Öffnung untersucht werden. „Über-
raschend offen“ – das zeigt schon, dass die 
Forschenden ein anderes Bild von Kirchen-
gemeinden hatten als das, was sie dann vor-
gefunden haben. Alle sechs untersuchten 
Gemeinden nehmen zivilgesellschaftliche Auf-
gaben wahr, manche stärker, manche schwä-
cher. Den Gründen dafür geht das SI nach und 
erforscht qualitativ beispielhaft unterschied-
liche Gemeinden – in Ost und West, auf dem 
Land und in der Stadt, groß und kleiner. 

Das Buch möchte explizit kein Praxisratgeber 
sein, sondern eine soziologische Forschungs-
lücke schließen. Eingebettet in den theoreti-
schen Rahmen und die Beschreibungen zum 
methodischen Vorgehen finden sich ausführ-
liche Porträts der sechs Kirchengemeinden. 
Auch wenn eine Anonymisierung versprochen 
wird, so ließ sich mit etwas Recherchegeschick 
doch herausfinden, um welche Gemeinden 
es sich handelt. Soviel sei verraten: Auch eine 
EKHN-Gemeinde ist dabei. 

Für alle, die sich tiefer mit dem Thema be-
fassen wollen, können die Porträts hilfreich 
sein, die Zusammenfassung der Kriterien im 

Fazit stellen für mich allerdings die Essenz 
der Studie dar, der Rest ist eine Hinführung 
für alle, die gerne Studien lesen. Als wichtige 
Einflussfaktoren werden die personelle und 
räumliche Ausstattung genannt, was nicht ver-
wunderlich ist. An mehreren Beispielen wird 
deutlich, dass Gemeinden mit ihren Räumlich-
keiten Kompensationsfunktion für geringer 
werdende öffentliche Räume haben und dass 
dort, wo viel Personal (haupt- und ehrenamt-
lich) vorhanden ist, einiges bewegt werden 
kann. 

Ressourcen sind erforderlich, aber nicht 
hinreichend – denn auch die Haltung der Ge-
meinde spielt eine wesentliche Rolle: Ist sie 
offen für Kontakte „nach außen“, sieht sie 
das als ihre Aufgabe an und gestaltet ihre 
Angebote dementsprechend? Selbstverständ-
lich sind die zivilgesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen relevant; die Geschichte der 
Gemeinden (z.B. eine DDR-Vergangenheit, 
eine Neugründung in den 60ern oder ein groß-
städtisches Umfeld) spielen ebenfalls eine 
Rolle. Organisationsintern ist es förderlich für 
die Netzwerkarbeit, wenn die Kontakte zur 
Zivilgesellschaft auf mehreren Schultern ver-
teilt sind und nicht nur an der Pfarrperson 
hängen. 

Soweit, so gut und nicht viel Neues. Wich-
tig finde ich den Blick auf die Auswirkungen 
einer stärkeren sozialräumlichen Öffnung auf 
Kirchengemeinden. Sie erhalten meist viel An-
erkennung von außen, aber das führt nicht zu 
einer Steigerung der religiösen Vitalität oder zu 
mehr Mitgliedern. Vielmehr besteht teilweise 
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eine Skepsis allzu „frommen“ Inhalten gegen-
über. Einmischen dürfen sich die Gemeinden, 
wenn sie sich für das Wohl der Allgemeinheit 
einsetzen, zu „politisch“ sollen sie aber nicht 
sein, zu „religiös“ auch nicht… Wasch mich, 
aber mach mich nicht nass, scheint das Motto. 

Wie kann also das religiöse Profil deutlich 
werden? Wie kann dieses von allen Leitungs-
personen nach außen getragen werden, auch 
um den Verlust religiöser Authentizität nicht 
zu gefährden. Darauf bleiben auch nach 
der Studie die Antworten offen. Hier lohnt 
sich der Blick in die Einzelbeispiele, denn es 
bleibt ein Ringen um den richtigen Weg der 
eigenen Gemeinde vor Ort, mit all ihren Ver-
strickungen, Akteuren, Rahmenbedingungen 
und Haltungen. 

Ina Wittmeier

u u u

Gerhard Schreiber (Hrsg.): Das Geschlecht 
in mir. Neurowissenschaftliche, lebens-
weltliche und theologische Beiträge zu 
Transsexualität. De Gruyter Verlag, Berlin 
und Boston, 2019. 363 Seiten. 19,95 Euro. ISBN 
978–3-11–060506–8.

Der Band macht ausgewählte Beiträge des 
Tagungsbandes „Transsexualität in Theologie 
und Neurowissenschaften. Ergebnisse, Kont-
roversen, Perspektiven“ (Berlin und Boston, 
2016) in angenehm gestraffter Fassung zu 
einem moderateren Preis zugänglich. Ver-
dienstvoll ist besonders, dass englischsprachige 
Beiträge und die Zusammenfassungen über-
setzt wurden. So kann ein breiteres Publikum 
sich über den gegenwärtigen Forschungsstand 
zur Transsexualität informieren. 

Ungefähr je ein Drittel der Beiträge widmen 
sich neurowissenschaftlichen, lebensweltlichen 
und theologischen Zugängen. Die fünf Bei-
träge des ersten Teils „Neurowissenschaftlich“ 
(S.3–104) führen in biologischer und medizini-
scher Sicht in die gegenwärtige Forschung zu 
Trans- und Intersexualität ein, ohne die man 
heute nicht mehr sachgemäß über Geschlecht 
und Gender sprechen kann. Das ist auch für 
Nicht-Naturwissenschaftler*innen spannend 
und größtenteils verständlich geschrieben. 
Von den Detailergebnissen scheint mir in 
Kürze festzuhalten, 
• dass unterschiedliche Phasen der Fötus-Ent-

wicklung zuerst darüber entscheiden, 
ob Eierstöcke oder Hoden gebildet wer-
den; anschließend zweitens, ob das durch 

Hoden abgegebene Testosteron auch auf-
genommen wird und damit ein männliches 
Körperbild entsteht. Und schließlich drit-
tens, ob auch das Gehirn dementsprechend 
männlich oder weiblich geprägt wird. Durch 
die unterschiedlichen Phasen wird verständ-
lich, warum durchaus ein weibliches Gehirn 
in einem phänomenologisch männlichen 
Körper sitzen kann, oder warum auch ein 
weiblicher Organismus ggf. Hoden haben 
kann. Noch einmal getrennt davon ist die 
sexuelle Orientierung eines Individuums zu 
betrachten: Die Natur kombiniert unter-
schiedlich statt nach einem starren Bau-
plan, so dass Intersexualität als Normalfall 
und Transsexualität als Sonderfall der Inter-
sexualität erscheint. 

• Daraus folgend muss man mindestens 
unterscheiden zwischen a) dem genetischen 
Geschlecht, b) der Anlage von Eierstöcken 
oder Hoden, c) dem genitalen Geschlecht 
(Vulva oder Penis) und d) dem sog. „Hirn-
geschlecht“, die nicht miteinander überein-
stimmen müssen. Ihre Kombination ergibt 
eine fluide Vielfalt von Individuen, die 
keineswegs binär rein weiblich oder rein 
männlich geprägt sind. 
Der zweite Teil „Lebensweltlich“ (S.105–

228) enthält sechs Artikel zu den Erfahrungen 
von Trans- und Intersexuellen. Erik Schnei-
der und Karoline Haufe zeigen in ihrem Bei-
trag über „trans*Kinder in familiären und 
institutionellen Bezügen“ (S.107–126), dass 
Kinder meist schon mit dem Spracherwerb aus-
drücken, wenn sie sich in einer soziokulturell 
erwarteten Rolle nicht wiederfinden. Ab dem 
Grundschulalter fordern viele Kinder bereits 
ein, dass sie mit ihrem selbst gewählten Vor-
namen (und damit Geschlecht) angesprochen 
werden wollen. Eine akzeptierende Haltung 
dieser sozialen (und reversiblen) Transition 
gegenüber kann großen Leidensdruck von den 
Heranwachsenden nehmen.

Traurig macht der Erfahrungsbericht Karin 
Kammanns (S. 127–142), die während ihrer 
Transition viel Neugierde, aber wenig Akzep-
tanz fand: „Man redete nicht, fragte mich 
nicht. Niemand wollte wissen, wie es mir 
geht. Kurzum: Man unterließ den Kontakt, bis 
man denn irgendwann – verwandelt wie ein 
Schmetterling – alles hinter sich hatte.“ Be-
sonders ihre evangelische Kirche fand (aus Un-
wissenheit oder Angst?) keinen Umgang mit 
der transsexuellen angehenden Pfarrerin. Sie 
wurde 1993 ordiniert, fühlte sich aber selten 
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als Frau akzeptiert. Bewerbungen kamen zu-
rück, sobald man ihre Geschichte kannte. Ihre 
Kirche entzog ihr die Ordinationsrechte. Die 
Wut, mit der sie die Androhung dazu ver-
brannte, ist noch spürbar, wenn Kammann 
schreibt: „Immerhin habe ich mich selber als 
Beute zurück. Das ist nicht gering zu schätzen. 
Denn: Wir sind keine Opfer. Auch keine Opfer 
unserer Selbst. Wir sind da. Mehr braucht es 
einfach nicht, um glücklich zu sein.“ (S.141) 
Nirgends wird so deutlich wie in diesem Bei-
trag, dass es um mehr als wissenschaftliche Er-
kenntnisse und abwartende Aufmerksamkeit 
geht: Es geht um mitfühlende Solidarität. 

Weitere Artikel beschäftigen sich mit der 
noch unzureichenden rechtlichen Aner ken-
nung von Transgeschlechtlichkeit (Geschlechts-
eintrag „divers“ bislang nur für intersexuelle, 
nicht aber transidente Personen vorgesehen, 
Regelungen zur Elternschaft,...) und der be-
sonders durch den Begutachtungszwang immer 
noch erfolgenden Psychopathologisierung von 
Transsexualität: „Psychiater sind als Diagnos-
tiker meist ungeeignet – Transsexualität ist 
keine psychiatrische Erkrankung. Als Betreuer 
sollte man den Kontakt zu Diagnostikern (z.B. 
Psychologen und Sexualwissenschaftlern) su-
chen, die mit den Problemen Transsexueller 
vertraut sind...“ (Kurt Seikowski, S. 172). 

Einer der vielleicht interessantesten Artikel 
für Theolog*innen in diesem Buch stammt von 
der emeritierten Biologin Joan Roughgarden 
(Stanford und Hawaii), S.199–228. Ihr Beitrag 
bietet einen kurzweiligen Überblick über viel-
fältige Trans- und Intersexualitäten in Pflan-
zen-, Tier- und Menschenwelt (mit einem kur-
zen Seitenblick auf Homosexualitäten). So sind 
ungefähr 50% aller Fische hermaphroditische 
Arten; von allen Meeres- und Landtierarten 
sind ca. 6% hermaphroditisch, wenn man die 
Insekten weglässt, sogar rund ein Drittel. Die 
von Charles Darwin aufgestellte Theorie der 
sexuellen Selektion (nicht diejenige der natür-
lichen Selektion in der Evolution) stellt Roug-
hgarden nach ihrem Durchgang in Frage. Be-
sonders die These, dass Männchen (die kleinere 
Gameten, „Spermien“, produzieren) stärkere 
sexuelle Leidenschaften hätten als Weibchen 
(die größere Gameten, „Eier“, produzieren) 
und eines entsprechenden Balzverhaltens, ist 
angesichts hermaphroditischer und asexueller 
Arten sowie Geschlechtsrollenumkehr in der 
Tierwelt nicht mehr haltbar. Ein Seitenblick 
auf das schon besser erforschte Themenfeld 
Homosexualität in der Tierwelt zeigt, dass „die 

Natur“ (oder Gott) Sex nicht ausschließlich 
zur Fortpflanzung, sondern unter anderem 
auch zur Bindung und Befriedung von Artge-
noss*innen nutzt. 

Nur an Jesus glauben – mehr nicht
Auch in menschlichen Kulturen waren und sind 
Transidentitäten zu allen Zeiten bekannt, von 
den Two-Spirit-Menschen nordamerikanischer 
Indigener, über die indischen Hijras bis zu den 
antiken Kybele-Priesterinnen, die sich (ähn-
lich wie die heutigen Hijras) einer geschlechts-
angleichenden Operation unterzogen. Nach 
Darstellung verschiedener Transgender-Stellen 
in der Bibel (transidente Personen werden dort 
meist als „Eunuchen“ beschrieben), die von der 
Ablehnung (Dtn. 23,2) über die Akzeptanz (Jes. 
56,4–5) bis zum vorbehaltlosen Willkommen in 
Apg. 8,26–40 reichen, schreibt Roughgarden: 
„Bemerkenswert ist auch die Bedingung, die 
Philippus für die Aufnahme [eines Eunuchen, 
M.F.] in die Kirche stellt – man muss nur an 
Jesus als Gottes Sohn glauben. Die Abwesen-
heit weiterer Anforderungen ist auffällig: Man 
muss sich nicht als Mann kleiden oder dar-
stellen; man muss den sexuellen Kontakt mit 
Männern (oder Frauen) nicht vermeiden; man 
muss keine besondere Toilette aufsuchen. Man 
muss an Jesus als Gottes Sohn glauben: mehr 
nicht!“

„Diese Passagen sind keine mehrdeutigen 
Einzeiler mit Einladung zur Zweckent-
fremdung“, fährt Roughgarden fort. „Sie sind 
vielmehr deutlich, direkt und umfangreich. 
Auch sind Eunuchen in der Bibel an keiner Stel-
le irgendeiner moralischen Bestätigung unter-
worfen. Sie leiten sowohl die Hebräische Bibel 
als auch das Neue Testament zur vollen Ein-
beziehung genderdiverser Menschen in allen 
Ämtern christlicher Glaubensgemeinschaften 
an – sie fordern sie sogar.“ (S.227f.)

Warum es das spätere Christentum so sehr 
verstört, wenn Gott sich nicht an die von 
Menschen gemachten Gesetze, den eigenen 
„Schubladenschrank“ der Einordnung aller 
sexueller Handlungen und Seinsweisen, hält, 
zeigt Regina Ammicht Quinn (Tübingen) im 
ersten Beitrag des theologischen Teils (III, 
S.229–347): Mit Rückgriffen bis Tertullian 
zeichnet sie die Entwicklung einer Ideologie 
der klaren Zweigeschlechtlichkeit nach, die 
mit dem Argument, Jesus habe nur männliche 
Jünger berufen, eine sexistische Hierarchie ein-
führt, und schließlich die unleugbare Homo-
sexualität in eine unschuldige Veranlagung 
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und sündhafte Praxis aufspaltet. Dadurch wer-
den gleichgeschlechtlich Liebende zur Keusch-
heit verpflichtet. Transidentitäten werden in 
diesen drei Konzepten meist totgeschwiegen. 
Ammicht Quinn möchte theologisch neu an-
setzen und Heteronormativität traditioneller 
christlicher Moral auch durch Sichtbarmachung 
von Inter- und Transsexualität überwinden: 
„Die Begriffe von Homo- und Heterosexuali-
tät verlieren ihre Bedeutung, wenn das Ge-
schlecht nicht als Essenz, sondern fluide oder 
als Kontinuum gesehen wird.“ (S. 241) Dass 
die katholische Theologin, der Bischöfe mehr-
mals das Nihil obstat für einen Lehrstuhl ver-
weigert haben, sich dabei wesentlich mit ka-
tholischer Theologie und Frömmigkeitsformen 
auseinandersetzt, verwundert nicht. Eher be-
dauerlich für die Verbreitung ist, dass in ihrem 
Beitrag die zahlreichen englischen Zitate nicht 
mitübersetzt wurden. 

Auf ähnlicher Linie analysiert der Mainzer 
katholische Theologe Stephan Goertz kritisch 
die Leibtheologie Johannes Pauls II. als eine 
„Theologie des heterosexuellen Körpers“: Ka-
tholische Sexualmoral geht von einem Ehe-
verständnis aus, in dem die Kohabitation 
prinzipiell zur Zeugung und Weitergabe des 
Lebens führen könnte. Das schließt die Ehe 
nicht nur für gleichgeschlechtlich Liebende, 
sondern auch für fast alle transidenten Perso-
nen aus – mit Ausnahme des Falls, in dem ein 
‚postoperativer Frau-zu-Mann-Transsexueller‘ 
weiterhin eine „kohabitationsfähige Vagina“ 
besitze und somit einen ‚biologischen Mann‘ 
ehelichen könne. (Es erstaunt etwas, dass die-
ser Fall dann nicht unter Homosexualität fällt, 
da römisches Lehramt von dem vermeintlichen 
Geburtsgeschlecht weiblich ausgeht.) In die-
sem traditionellen Verständnis wird Homo-
sexualität zu einer „tiefsitzenden Neigung“ 
und Transsexualität zu einer „psychischen Stö-
rung“ (S.278): Homo- und Transsexualitäten 
dürfen theologisch nicht sein. 

Kein einfacher Beitrag ist der des Frank-
furter evangelischen Systematikers Lukas Ohly 
(S.285–304): Ohne erkennbare Not bringt Ohly 
Transsexualität mit dem modernen Bewusstsein 
virtueller Körper in Verbindung. So sehr dem 
Ausgangspunkt zuzustimmen ist, dass man so-
ziale und ethische Probleme nicht durch neuro-
logische Erkenntnisse in den Blick bekommt 
oder gar löst, so frostig wird die Theologie, die 
Ohly daran hängt. Dies liegt weniger an seinen 
phänomenologisch sezierenden Umwegen als 
vielmehr daran, dass er mehr an einer abstrakt 

bleibenden Christologie und einem scheinbar 
neutralen Standpunkt der Ethik interessiert ist, 
als an den Erfahrungen Betroffener. In seinem 
richtigen Protest, dass neue Hirnerkenntnisse 
nichts über den (möglichen) Krankheitswert 
von Transsexualität aussagen, kommt Ohly 
nicht auf die Idee zu fragen, wer hier beweis-
pflichtig ist: Müssen etwa Transsexuelle be-
weisen, dass sie nicht krank sind und damit 
Möglichkeiten der modernen Medizin in An-
spruch nehmen können? Oder müssen nicht 
umgekehrt Naturwissenschaftler*innen und 
auch Theolog*innen erklären, warum sie eine 
„habituelle Normabweichung“ (S.286) der 
Krankheit verdächtigen? Ist jede Minderheit 
außerhalb der Norm? Das erschiene mir in vie-
len Debatten, gerade in Zusammenhang mit 
Menschenrechten, eine gewagte These. 

Weder krank noch gesund,  
sondern Erlernen von Identität
Insofern scheint mir der Ansatz falsch, mit 
der Differenz „krank“ versus „gesund“ zu ar-
gumentieren: Wie Ohly selbst aufweist, führt 
diese in Dilemmata bis zur Pathologisierung 
von Transsexualität, da für Transsexuelle so-
wohl geschlechtsangleichende medizinische 
Maßnahmen als auch der Verzicht auf diese 
eine mögliche Entscheidung ist. Ich halte es 
für eine verzerrende Außenwahrnehmung, 
wenn Ohly diesen möglichen Verzicht als 
„Verschleierung“ der Identität oder das An-
nehmen ihrer Transsexualität als Krankheit 
beschreibt, um zu dem Schluss zu kommen: 
„Sobald Kranksein in der personalisierten Me-
dizin gewählt wird, wird auch Gesundsein ge-
wählt“ (S. 287). Vielleicht wähle ich ja weder 
Krankheit noch Gesundheit, sondern schlicht 
einen bestimmten Umgang mit meiner Ver-
anlagung. Dieser hängt mit Sicherheit auch 
mit Erfahrungen und erworbenem Wissen zu-
sammen, vor allem aber ist dieser ein Prozess, 
in dem ein Individuum Identität erfährt und 
entwickelt. Ein früheres Stadium dieser Ent-
wicklung, z.B. vor dem transsexuellen Coming-
out, muss weder kränker noch gesünder (ge-
wesen) sein als ein späteres: Die Kategorien 
passen schlicht nicht. Schließlich verschweigt 
Ohly, dass spätestens seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts zur Vereindeutigung des Geschlechts 
Operationen bei Inter- und Transsexuellen vor-
genommen wurden, meist im Kleinkindalter 
zum Schaden der Betroffenen (weil oft gegen 
das Hirngeschlecht). Ethisch geht es gerade 
nicht nur um Bewusstsein und Wunsch des 
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Subjekts, sondern mindestens ebenso um das 
der Gesellschaft. Ohly lässt (unter deutlichem 
Einfluss des modernen Digitalitätsdenkens) 
„Geschlechtlichtkeit des objektiven Körpers 
zur Sache der persönlichen Wahl“ werden 
(S.298). Die Wahl bezieht sich aber, auch mit 
heutigen medizinischen Möglichkeiten, nicht 
auf einen völlig neuen, beliebigen Körper, 
sondern auf den konkreten Umgang mit einer 
geschenkten Anlage (und dies war genau-
so schon bei den sumerischen Kybele-Pries-
tern und ihren Kastrationsriten der Fall, vgl. 
S. 224–226). 

Viele Geschlechtlichkeiten  
statt bipolarer Kategorien
In seinem Ringen um klar abgrenzbare und 
meistens bipolare Kategorien bleibt Ohly 
in unlösbaren Dilemmata gefangen: „Wer 
aber Transsexualität gut findet, müsste trans-
sexuelle Identitäten gut finden – und das wäre 
bereits das Ende der Solidarität mit Trans-
sexuellen, die unter ihrer spannungsreichen 
Identität leiden.“ (S.301) Wäre es nicht theo-
logisch sinnvoller, die anti-heteronormative 
Vision einer Gesellschaft, in der niemand mehr 
unter Transsexualität leiden müsste (weil nie-
mand mehr in nur zwei Geschlechtskategorien 
dächte und alle die Wahl hätten, eine von 
vielen Geschlechtlichkeiten zu leben – ob mit 
angleichender Medizin oder ohne) voranzu-
treiben? Eine letzte, aber nicht ausgeführte, 
Bemerkung Ohlys zu „spielerische[n] Identi-
fizierungen der Geschlechtlichkeit“ (S. 304) 
weist in diese Richtung. An dieser Stelle 
hätte der Rezensent dem Herausgeber den 
Mut gewünscht, auch die Einführung in die 
„Queer theology“ und eine „Theologie der 
Anerkennung“ von Mathias Wirth aus dem 
Tagungsband von 2016 neu abzudrucken. 
Trotz manch überschießender Thesen fehlt sie 
als Gegengewicht. 

Ganz anders geht der Erlanger  evangelische 
Systematiker Peter Dabrock mit dem Thema 
um, der gerade weil man nicht über „die 
transsexuelle Erfahrung“ sprechen kann 
( sondern nur über ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Erfahrungen), nicht speziell über 
Transsexualität, sondern über die Begrenzt-
heit heteronormativer Sichtweisen schreibt: 
„Homosexualität und andere Sexualitäten sind 
keine Lebensformen, die man frei wählen oder 
abwählen kann, sondern leiblicher Ausdruck 
einer menschlichen Person. Und jede Person 
muss in ihrer Leiblichkeit mit Menschenwürde 

und Menschenrechten geachtet und geschützt 
werden.“ (S. 316)

Kirchenpräsident Volker Jung versucht in 
einer abgedruckten und kommentierten Pre-
digt zu Galater 3,26–27 und Epheser 1,3 die 
geschlechtliche Vielfalt in den Blick zu be-
kommen, die im und aus dem Segen Gottes 
gelebt werden darf. Vielleicht den einfühl-
samsten Beitrag bietet die Münchner Pfar-
rerin Ilka Wieberneit mit ihren Erfahrungen 
aus der Seelsorge mit Menschen im Kontext 
geschlechtsangleichender Operationen. Sie 
fordert den theologischen Diskurs mit (statt 
über) trans*Menschen ein (S.340f.). 

Thesen zur Transsexuellenseelsorge (von der 
6. Gesamtkirchlichen Bildungskonferenz der 
EKHN 2018) und eine sehr persönliche Predigt 
von Pfarrerin Dorothea Zwölfer, die auch Ein-
blick in den Weg zur Frankfurter Konferenz 
im Februar 2016 gibt, aus der diese Veröffent-
lichung hervorging, runden den Band ab. 

Es ist ein erhellendes, ja unverzichtbares 
Buch in der Geschlechter- und Genderdebatte 
und kann das Verständnis für die Vielfalt von 
Geschlechtern fördern. Die Anerkenntnis die-
ser Vielfalt ist eine gesellschaftliche Aufgabe. 
Hinsichtlich der Theologie geht es darum, 
anzuerkennen, dass Gott seine Kinder viel-
gestaltiger schafft, liebt und erwählt, als wir es 
uns vielleicht bislang vorstellen konnten. Got-
tes Segen heißt ganz unterschiedliche Men-
schen willkommen; wie geben Kirchen diesen 
Segen angemessen und auch für trans- und 
intersexuelle Menschen spürbar weiter? Das 
kann nicht durch Beiseiteschauen und Ver-
schweigen geschehen. Das muss durch Wahr-
nehmen, Begrüßen und Änderungen bis in 
die Sprachebenen hinein in unseren Kirchen-
gemeinden erkennbar werden. Inzwischen 
zucke ich zusammen, wenn ich das erst 2017 
erschienene „EG plus“-Beiheft zum Evange-
lischen Gesangbuch in Kurhessen-Waldeck 
sowie Hessen und Nassau in die Hand nehme 
und unter Nummer +183 das Magnificat unter 
Frauen und Männern aufgeteilt finde: Möchte 
ich wirklich, dass Trans- oder Intersexuelle sich 
entscheiden müssen? Möchte ich wirklich je-
manden ausschließen? 

Wir haben einen weiten Weg zu gehen – 
und wir brauchen dazu die Unterstützung von 
Menschen, die ihre Lebenserfahrungen mit 
uns teilen. Auch in unseren Kirchengemeinden 
möchte ich sie gerne treffen.

Martin Franke
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Edith Koschnick: Weil ich heute Rumpel-
stilzchen bin! Erinnerungen und Bilanz 
einer Pflegschaft. Geest-Verlag, 2019, 107 
Seiten, 11,00 Euro. ISBN 978-3-86685-724-7.

Edith Koschnick lässt Lesende an der Rück-
schau auf das Leben mit ihrem geistig und 
körperlich behinderten Pflegesohn teil-
nehmen. Ihm hat sie inzwischen gesagt, 
„dass jeder Mensch in irgendeiner Weise be-
hindert ist. Und dass für mich die Menschen 
am Schlimmsten dran sind, die nicht lachen 
können und den lieben langen Tag mit herab-
hängenden Mundwinkeln herumlaufen. Und 
die bekommen nicht mal einen Ausweis und 
müssen den Bus bezahlen.“

Als 42-jährige erfahrene Pflegemutter ohne 
leibliche Kinder erkämpfte sie sich das Pflege-
verhältnis zu diesem schwer eingeschränkten 
Säugling. Für „Außenstehende“ ist es ge-
wöhnungsbedürftig, vielleicht gar zuweilen 
erschreckend, mit welchem Vertrauen in den 
Kampfgeist dieses kleinen Männleins sie an 
diese Aufgabe herangegangen ist. Sie schildert 
die gemeinsamen Erlebnisse jedoch mit solch 
köstlichem Humor, dass Leserin und Leser sofort 
gefangen sind. Sie beschreibt angstvolle Wo-
chen, riskante Entscheidungen, lustige Ereig-
nisse, aber vor allem den Reichtum, den ihr das 
Leben mit diesem außergewöhnlichen, heute 
knapp 30-jährigen jungen Mann geschenkt 
hat. „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Er 
hat die Sonne in mein Leben gebracht!“

Aufgewachsen in einem extrem konser-
vativen Pfarrhaus, in dem es nichts zu lachen 
gab, hat sie mit diesem Kind und Jugendlichen 
das Lachen von Grund auf gelernt. Viele klei-
ne Geschichten belegen dies warmherzig und 
herzerfrischend. 

Immer wieder gibt die Autorin Einblicke in 
ihre Motivation, ihre Möglichkeiten als Pflege-
mutter, die leibliche Mütter erst erkämpfen 
müssen, und auch in die Kraftquellen für ihr 
oft unkonventionelles Handeln. „Ich habe im 
Leben so ein Gefühl stetigen Geführtwerdens. 
Und in seltenen Momenten, da bin ich ledig-
lich Beobachter, da spricht und handelt je-
mand durch mich etwas, das ich mich im Leben 
nicht selbst zu tun getraut hätte und das mir 
im Nachhinein fast unwirklich ist. Und doch ist 
es wahr.“ Und aus ihrer Erfahrung mit diesem 
Pflegesohn resümiert sie für Eltern: „Und soll-
ten Sie ein ‚gesundes‘ oder ‚behindertes‘ Kind 
haben oder bekommen – alles, was es braucht, 
ist: Essen und Trinken, Liebe und Distanz, Ob-
hut und Konsequenz, Mut und Humor.“

Ein fröhliches, aber ebenso nachdenkliches 
und lehrreiches Büchlein in Zeiten der ver-
ordneten Inklusion. Gelesen ist es schnell, aber 
man nimmt es gerne mehrmals zur Hand.

Gerhard Roos

u u u

Ernst L. Fellechner: Wenn die Saalkirche 
zu lngelheim erzählen könnte – Predigten 
über Ausstattungsstücke der Evangeli-
schen Saalkirche. Fromm Verlag, Erfurt 2019, 
120 Seiten, 23,90 Euro. ISBN: 978-620-2-44235-0.

Der Verfasser war bis Ende 2011 über 30 
Jahre Pfarrer an der Saalkirche in Ingelheim 
am Rhein. Ferner ist er seit vielen Jahren Vor-
standsmitglied des Pfarrvereins Hessen-Nassau, 
dessen stellvertretender Vorsitzender er auch 
viele Jahre war.

ln der Einleitung erzählt er selbst die Ent-
stehungsgeschichte dieses Buches. ln der 
Ferienzeit, wenn der Gottesdienstbesuch 
naturgemäß abnimmt, hat er angefangen, 
Themengottesdienste über Paul Gerhard oder 
Kirchenväter anzubieten. Später entwickelte er 
das Konzept, eine ganze Predigtreihe über die 
Gegenstände in seiner Kirche auszuarbeiten.

Der zentrale Gedanke war, dass diese In-
ventarobjekte über sich hinausweisen und als 
Symbole einen tieferen Sinn entfalten,  wenn 
der Prediger ihnen gewissermaßen seine Stim-
me verleiht. Die Predigten waren gefragt und 
wurden vervielfältigt. Das brachte den Ver-
fasser auf den Gedanken, diese  zusammen-
zustellen und zu veröffentlichen. „Wenn diese 
Predigten manchen Kollegen oder manche 
Kollegin anregen, die Kirchenausstattungs-
stücke in ihrer eigenen Gemeinde zum Spre-
chen zu bringen, sollte es mir recht sein“, 
schreibt Fellechner (S. 3). 

Die meisten Predigten behandeln Dinge, die 
– in je eigener Gestalt – in den meisten  Kirchen 
vorhanden sind: Orgel, Kanzel, Kirchenbänke, 
Glocken, Taufbecken, Abendmahlgeräte, 
Paramente, Kerzen, Blumen, Bibel, Lesepult, 
Kirchenbücher. Daneben begegnen auch Ab-
schnitte, die speziell für die Geschichte der 
Saalkirche in lngelheim eigentümlich sind: 
Kirchenfenster, Steinplatte Karls des Großen, 
Kirchentür. Letztere sind Gelegenheiten, die 
eigene Geschichte der Kirche und der Kirchen-
gemeinde verstärkt ins Spiel zu bringen. 

Dr. Martin Zentgraf
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AUCH DAS NOCH

Darth Vader geht zur Kirchenwahl
Eine der Hauptfiguren von „Krieg der Sterne“, der finstere Darth Vader, will an der württem-
bergischen Kirchenwahl am 1. Dezember teilnehmen. In einem auf YouTube verfügbaren Video 
landet er auf dem „Todesstern“, um dort seine Stimme abzugeben. Dem Stationskommandanten 
erklärt er in breitem Schwäbisch, die Wahl sei wichtig: „Da wird nicht nur der Kirchengemeinde-
rat gewählt, sondern auch die Synode.“ Danach wirft er dem unverständigen Kommandanten das 
schwäbische Schimpfwort „Seggl“ an den Kopf. 

Das Video ist eine Initiative von Pfarrer Tobias Schneider, Leiter der Missionarischen Dienste der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Allerdings handele es sich um eine privat erstellte 
Parodie, für die es weder einen Auftrag noch eine Mitverantwortung der Landeskirche gebe, er-
klärte er auf seiner Facebook-Seite. Dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte Schneider am 
Mittwoch, er hoffe auf eine gesteigerte Wahrnehmung der Kirchenwahl bei Leuten, die Film-
parodien gut finden.

Urheberrechtliche Bedenken hatte der Theologe bei der Veröffentlichung nach eigenen Wor-
ten keine, da es sich um eine nichtkommerzielle Parodie handle. Er habe sich bei der Aktion unter 
anderem von dem schwäbischen Comedian Dodokay inspirieren lassen. Dieser hatte 2007 ein 
legendäres Star-Wars-Video zum Thema „Virales Marketing“ veröffentlicht. Während Dodokay 
damit in den vergangenen zwölf Jahren mehr als 5,5 Millionen Klicks erreicht hat, steht Schneider 
noch am Anfang: Sein Video lag zunächst bei gut 1.200 Klicks.

Der Abdruck dieser Meldung aus der epd-Zentralausgabe vom 23.10.2019 erfolgt mit freund-
licher Genehmigung des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Frankfurt am Main.
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