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Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Frühjahrstagung, 21.-23. März 2019 in Stuttgart
– Bericht von Peter Schaal-Ahlers und Andreas Wündisch

Bischofsbericht
Unter der Überschrift: „Kirche(n) in Europa - Suchet Europas Bestes“ trug Landesbischof Frank O. July seinen
jährlichen Bericht vor der Landessynode vor. „Als Kirche sind wir berufen, Europa in besonderer Weise in den
Blick zu nehmen“, führte der Bischof aus. July sieht Europa als „Wertegemeinschaft und die Europäische Union
als einzigartiges Friedensprojekt“. Den Ort der Landeskirche beschrieb er so: „In nationenübergreifender und
ökumenischer Verbundenheit wollen wir als Kirchen Jesus Christus bezeugen und ein Europa stärken, das an
der Seite der Schwachen steht.“
July rief dazu auf, an der am 26. Mai stattfindenden Europawahl teilzunehmen, denn viel stehe
Aufruf zur
Europawahl auf dem Spiel: „Entweder entscheiden wir uns für ein Europa, das wieder Nationalsozialismus,
Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Rassismus zulässt. Oder das Ergebnis ist die Stärkung
des Hauses Europa…. ein Europa, das sich zu Menschenwürde, Frieden, Freiheit, Toleranz, Recht und
Gerechtigkeit als gemeinsamen Grundwerten bekennt. „Wählen Sie dieses Europa! Ein Europa für Frieden und
Versöhnung“, rief July aus.
July äußerte sich besorgt über das Erstarken eines neuen Nationalismus, „der nicht nur Parteien
Für ein
und Parlamente infiziert habe, sondern auch zum Teil Kirchen. Klar sagte er: „Rassismus und
weltoffenes
Nationalismus haben im Glauben unserer Gemeinden keinen Platz.“ Der Bischof erinnerte an die
Europa
Flüchtlingskrise, in der EU-Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Flüchtlingspolitik „kleinmütig,
blockiert und egoistisch“ verweigerten. Wörtlich sagte er: „Für mich und für viele Christinnen und Christen
Europas ist und bleibt das ein Skandal.“ Die Kirche habe eine bleibende diakonische Berufung und setze sich
deshalb aktuell besonders für die Rechte von Flüchtlingen ein.
Europa und die Kirchen in Europa sieht July in der Verantwortung, sich für die Bewahrung der Schöpfung,
Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Dazu gehört die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, die
Bereitschaft zum Austausch mit den Menschen aus aller Welt sowie den Einsatz gegen den Klimawandel. Dazu
braucht es Partnerschaftsarbeit, Einsatz für mehr Klimaschutz durch effizientes Energie- und Klimaschutzmanagement sowie das Engagement für faire Handelsbeziehungen und ein friedliches Miteinander. Er sagte
wörtlich: „Bauen Sie so mit an einem neuen, wahrlich weltoffenen Europa.“
Europäische Schließlich forderte der Landesbischof die Gründung je einer ökumenischen und evangelischen
europäischen Kirchensynode. Damit wären Landeskirchen, Diözesen, etc. auf europäischer
Synode
Ebene unmittelbar repräsentiert. „Wir könnten damit eine Stärkung kirchlicher Demokratie und
Partizipation der Regionen auf europäischer Ebene erreichen, die Vorbild sein kann auch für das politische
Europa.“
Landesbischof Frank O. July unterstützte die Forderung der Evangelischen Kirche A. B.
Karfreitag in (Augsburgischen Bekenntnisses) in Österreich, den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag für alle
Österreich einzuführen und kritisierte die Abschaffung des Feiertags für die evangelische Minderheit.
https://evang.at/synode-verabschiedet-resolution-zum-karfreitag
Peter Schaal-Ahlers („Evangelium und Kirche“) bekräftigte das Nein der Kirche zu Nationalismus. Er sagte:
„Als evangelische Christen sind wir leidenschaftliche Europäer.“ Ob Europa eine gemeinsame Synode braucht,
müsse gut überlegt werden. Der Synodale regte an, einen evangelischen Jugendaustausch in Europa zu
organisieren. (Das Votum des Gesprächskreises EuK finden Sie in der Anlage.)
Andreas Wündisch (EuK) unterstrich die Worte des Berichts, die vor den Folgen unserer Ressourcenverschwendung warnen. Außerhalb Europas würde unser Kulturraum noch als christlich geprägt
wahrgenommen, dazu passe aber nicht, wie Europa sich verhalte. Auch deshalb lasse die Strahlkraft Europas
nach. „Ich hätte die Kirche gerne als kritisches Korrektiv in Europa.“
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Eva Glock (EuK) dankte für die europäische Sicht des Berichts und unterstützte den Landesbischof in der Idee
einer Synode und der Neubelebung der „Charta Oecumenica“. Dass Europa seine koloniale Geschichte aus
dem Blick verloren habe, sei der Grund für ein mangelndes Verständnis von Konflikten in Afrika. Eine faire
Lebensweise an die Stelle der „imperialen Lebensweise“ (Bischof i. R. Bünker) zu setzen, solle in den Blick
genommen werden.
Sigrid Erbes-Bürkle (EuK) sieht Europa als Schatz an, den es der jüngeren Generation zu vermitteln gilt. Auch
dadurch, dass in den Gemeinden unbekannte Strukturen wie GEKE („Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa“) und KEK („Konferenz europäischer Kirchen“) mit Leben gefüllt würden.
Dekan Wilfried Braun (EuK) schlug vor, die kirchliche Dimension von europäischen Partnerschaften besser
zur Geltung zu bringen, z.B. bei Städtepartnerschaften. Man müsse an einer „Lobby für Europa“ arbeiten.
1. Kulturbericht
Der 1. Kulturbericht des Kulturrats der Landeskirche wurde vom Synodalen Robby Höschele (OK), vorgestellt.
Die Kirche ist und hat Teil an der Kultur. Höschele führte aus, dass die Kirche eine kulturgestaltende Kraft neben
anderen in Geschichte und Gesellschaft sei. Kultur in der Kirche ist also kein beliebiges Anhängsel, kein
unnötiger Luxus, sondern ein unverzichtbares Wesensmerkmal der Kirche. Kultur fordert heraus und provoziert.
In den letzten Jahren ist viel Gutes gelungen: Der Dialog zwischen Kunst und Kirche, gegenseitige
Wahrnehmung und Begegnung, Sensibilisierung für das künstlerische Erbe in der Kirche. Sensibilisierung für
die Bedeutung der Kirchenräume und ihrer Ausstattung. Die Arbeit des Kulturrats, also der Austausch zwischen
verschiedenen kulturellen Arbeitsfeldern, Nachdenken über theologische und kulturelle Fragen. Die Arbeit des
Vereins Kirche und Kunst sowie der Stiftung Kirche und Kunst. Die beiden ersten Kunstpreise. Schließlich wird
im Kulturbericht der Erhalt der Stelle des Kunstbeauftragten sowie die Einrichtung eines angemessen
ausgestatteten Kulturbüros mit einem Kulturbeauftragten gefordert. Der EuK-Synodale Peter Schaal-Ahlers
nannte den Kulturbericht „einen großen Wurf. - Nun muss es weitergehen. Wir brauchen eine weitere
Vernetzung innerhalb der Kirche und den Dialog mit nichtkirchlichen Institutionen, kulturelle und ästhetische
Bildung. Das geht nicht von allein. Darum brauchen wir eine/n Kulturbeauftragte/n mit einem Kulturbüro. Das
Arbeitsfeld Kultur ist keine Stallhasenjagd, sondern zutiefst missionarisch, denn Gott wurde Mensch und wohnte
unter uns.“
In der Anlage finden Sie den 1. Kulturbericht
Neues Dienstgebäude OKR
Die bestehenden Gebäude des Oberkirchenrats in Stuttgart in der Gänsheidestraße haben zahlreiche
brandschutztechnische Mängel und sind stark sanierungsbedürftig. Nach Prüfung von Alternativen, auch
alternativen Standorten, hat sich der Oberkirchenrat für einen
Neubau entschieden. Eine Renovierung und Sanierung der „Widerspruch ist die evangelische
Gebäude wäre wenig günstiger als der Neubau. Die neuen Form der Aneignung.“
Gebäude werden den energetischen und ökologischen Oberkirchenrat Stefan Werner, Stuttgart, in
Gebäudestandard enorm verbessern. Derzeit wird geprüft, ob der Beratung über den Neubau des
eine Eisspeicherheizung eingebaut werden kann. Die Planungen Dienstgebäudes des Oberkirchenrats
wurden bereits der Nachbarschaft vorgestellt, für die die
Lärmbelastung gesenkt wird durch eine verbesserte Parksituation. Auch die Mitarbeiterschaft ist in die
Planungen einbezogen. Mit den Planungen beauftragt ist das Architektenbüro Riehle und Assoziierte aus
Reutlingen. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei 60 Millionen Euro. Das Plenum nahm die Planungen sehr
wohlwollend auf. Der EuK-Synodale Peter Schaal-Ahlers fragte an, ob das Gebäude auch als kirchliches
Gebäude erkennbar sein werde. Eberhard Daferner, für EuK im Finanzausschuss, lobte die Transparenz des
Verfahrens und mahnte an, die Kirchenmitglieder „mitzunehmen“ und deutlich zu machen, wofür das Geld
eingesetzt wird.
Zuschuss für kirchenleitende Gremien
Am 1. Advent 2019 werden neue Kirchengemeinderäte gewählt. Damit die neu gewählten Gremien Tagungen
zum Thema „Geistlich leiten“ abhalten können, werden im landeskirchlichen Haushalt 2020 zwei Millionen Euro
eingestellt, erläuterte Dekan Ernst-Wilhelm Gohl (EuK), stellvertretender Vorsitzender des Theologischen
Ausschusses. Jedes Gremium soll selbst entscheiden können, welches Tagungsformat ihm am besten geeignet
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erscheint, ähnlich den Tagungen zum Reformationsjubiläum, die von ca. 600 Gemeinden in Anspruch
genommen wurden. Einstimmig beschloss die Synode, das Geld bereits im Nachtragshaushalt 2019
bereitzustellen.
1. Nachtrag
Der erste Nachtragshaushalt 2019 wurde mit Volumen von 5,4 Millionen Euro verabschiedet. Für die Planung
des Neubaus des Dienstgebäudes für den Oberkirchenrat wurden 2019 3,5 Millionen Euro eingestellt. Weitere
1,5 Millionen Euro werden in das Digitalisierungsprojekt der Landeskirche investiert. 300.000 Euro werden für
die archäologischen Grabungen in Denkendorf zur Verfügung gestellt. 380.000 Euro werden für den
umfassenden professionellen Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg bereitgestellt. Auch das Tagungsstättenmanagement läuft an und braucht finanzielle Ressourcen.
Schaffung von Personalgemeinden
Die Synode plant die Schaffung von Personalgemeinden auf Ebene der Bezirke. Bisher waren
Personalgemeinden nur auf Kirchengemeindeebene möglich, was viele Probleme bereitete. Jetzt besteht
größere Flexibilität und eine realistische Anbindung an die Landeskirche über den Kirchenbezirk.
Schuldekan Dr. Harry Jungbauer (EuK) bat darum, die Kirchenbezirke nicht zu überlasten zusätzlich zu
gemeinsamen Aufgaben wie Religionsunterricht, Notfallseelsorge etc. Die neuen Gemeinden müssten
außerdem unbedingt in Immobilienkonzepte mit einbezogen werden.
Aktuelle Stunde
Die Synodalen diskutierten in der Aktuellen Stunde die Bewegung „Fridays for future“. Fast einhellig
unterstützten sie die Jugendlichen darin, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
Eva Glock (EuK) dazu: „Die Jugendlichen halten uns den Spiegel vor und provozieren uns auf gute Weise. Sie
provozieren uns dazu, unser Verhalten mit unserem Reden in Einklang zu bringen.“
Bericht des Beauftragten bei Landtag und Landesregierung
Kirchenrat Volker Steinbrecher (Beauftragter der Landeskirche bei Landtag und Landesregierung) sprach in
seinem zweiten Bericht vor der Synode von einer großen Kontinuität im Miteinander, die sich in einem :
vertrauensvollen Verhältnis äußere, das auf vielen Ebenen und in vielen Formaten Ausdruck findet. Der Einzug
der AfD habe den Umgang miteinander stark verändert. Die Fraktion arbeite bewusst mit Tabubrüchen und
Beleidigungen. Die Landeskirche pflege keine offiziellen Kontakte zur AfD-Fraktion, auch deshalb, weil von dort
kein Interesse bestehe. Seelsorgerliche Kontakte auf persönlicher Ebene seien jedoch da und selbstverständlich
möglich.
Beitritt zur Aktion „Rotlicht aus“
Im Rotlicht-Milieu werden Frauen versklavt und ausgebeutet. Die Synode stimmte fast einstimmig für den Beitritt
zur Aktion „Rotlicht aus“ (https://rotlichtaus.de/), die für ein Sexkaufverbot kämpft.
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
In Zukunft wird in der württembergischen Landeskirche die
öffentliche gottesdienstliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren möglich sein. Mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit stimmte die Landessynode dem Gesetz zu,
dem jahrelange kontroverse Diskussionen vorausgegangen
waren (Ergebnis: 65 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und zwei
Enthaltungen. Nachdem im Herbst 2017 bei der Agende für die
2/3 Mehrheit 2 Stimmen fehlten, wurde sie nun um 5 Stimmen
übertroffen. Bei der Frauenordination vor 50 Jahre war es grad 1
Stimme mehr als erforderlich.)

Bekanntgabe des Ergebnisses. Bild: psa
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Was steht Das Gesetz ermöglicht es bis zu einem Viertel der Kirchengemeinden der Landeskirche,
im Gesetz? Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare in ihre örtliche Gottesdienstordnung
aufzunehmen. Das entspricht etwa 320 Kirchengemeinden. Voraussetzung dafür ist, dass sich
Dreiviertel der Pfarrerinnen und Pfarrer einer Kirchengemeinde sowie
Dreiviertel des Kirchengemeinderates für diese Möglichkeit ausspricht.
Zuvor soll die Gemeinde, laut Gesetzestext, in einem Klärungsprozess
zu der Auffassung kommen, dass ein Segnungsgottesdienst der Heiligen
Schrift und den Bekenntnissen der Reformation nicht widerspricht. Wenn
der Anteil von 25% der Gemeinden überschritten wird, kommt die Sache
wieder in die Landessynode.
Eindringlich hatte Landesbischof vor der Abstimmung bei den Synodalen
um Zustimmung geworben. Mit der Zustimmung zu diesem Gesetz setze
Sr. Margarete (EuK) bei der Stimmabgabe.
Im Hintergrund Eva Glock (EuK). Bild: psa
die Synode auch „ein Zeichen in einer pluralisierten Gesellschaft, die es
nicht mehr schafft, Einheit trotz strittiger Fragen zu zeigen. Das große
Ziel der Synode und der Landeskirche müsse es sein, als Kirche beieinander zu bleiben, um das Evangelium
von Jesus Christus in einer fragmentierten Gesellschaft zu verkünden.“
Konsens trotz In der Präambel des Gesetzes ist festgehalten, dass es in der Frage der öffentlichen Segnung
bestehendem gleichgeschlechtlicher Paare keinen Konsens innerhalb der Landeskirche gibt. Die
unterschiedlichen Meinungen beruhen auf unterschiedlichen Auslegungen der Bibel.
Dissens
Ungeachtet dessen versteht sich die Landeskirche als „Auslegungsgemeinschaft“ und sieht sich trotz der Vielfalt
der Auslegungen „bleibend gemeinschaftlich in der Kirche verbunden“. In der Frage der gottesdienstlichen
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare „besteht Streit, ohne dass dieser die Einheit der Kirche in Christus in
Frage stellt“, so die Gesetzesvorlage. Die angestrebte Regelung trage dieser Situation Rechnung und gebe
„unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum“, heißt es weiter.
Professor Dr. Christian Heckel (EuK), Vorsitzender des Rechtsausschusses, hatte bei der Einbringung des
Gesetzes die Synodalen aufgerufen, sich gegenseitig mit ihrer unterschiedlichen Auslegung der Bibel zu
respektieren. Der Gesetzesentwurf verdecke die mangelnde Einigkeit in der Frage der Segnungsgottesdienste
nicht, halte aber an der „viel weitergehenden, grundlegenden Einigkeit im Bekenntnis zum Evangelium Jesu
Christi“ fest.“ Weiter sagte er: „Sie selbst werden zu nichts gezwungen und tun auch ihren Brüdern und
Schwestern mit einem anderen Schriftverständnis keinen Zwang an.“
Der stellvertretende Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Ernst-Wilhelm Gohl (EuK), gab Einblick in
die Entstehung des Gesetzentwurfs. Er führte aus, dass die Beschränkung der Anzahl der Gemeinden, die
Segnungsgottesdienste einführen können „allein verfassungsrechtliche Gründe“ habe. Im Ausschuss war
intensiv diskutiert worden, ob ein Kirchengemeinderat sich mit einer Dreiviertel- oder nur mit einer
Zweidrittelmehrheit für die Einführung von Segnungsgottesdiensten aussprechen müsse. Man habe sich jedoch
dagegen entschieden, um so „größtmögliche Einmütigkeit“ und auch eine „lange Verlässlichkeit“
wahrscheinlicher zu machen. Sigrid Erbes-Bürkle (EuK) ermutigte die Synode dazu, Differenzen auszuhalten
und einander anzunehmen, „wie Christus euch angenommen hat“ (Röm 15,7).
Im Verlauf der Entwicklung dieses Gesetzes hat sich vor allem der Gesprächskreis Evangelium und Kirche
um die Vermittlung bemüht, während die Flügel in Maximalforderungen verharrten. Dadurch konnte eine
Kompromisslosigkeit verhindert werden, die man beim Brexit, in den USA etc. beobachten kann. Im
Bewusstsein, dass die Einigkeit in Christus besteht, kann EuK die Unterschiede aushalten, vor allem wenn das
Ergebnis konkret den Menschen zugutekommt.

Weitere Informationen zur Frühjahrstagung der Landessynode finden Sie hier:
https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/fruehjahrstagung-2019/

