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Ethik: Entscheidungen am Beginn und Ende des Lebens
Im April 2019 hat der Bundestag über die Aufnahme eines nichtinvasiven pränatalen Tests als Kassenleistung für
sogenannte Risikoschwangere beraten. Mit dem Test kann erkannt werden, ob bestimmte ChromosomenStörungen bei dem werdenden Kind vorliegen. Die Einführung des Tests als Kassenleistung werfe verschiedene
ethische Fragen auf, führte Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Württemberg, aus.
„Für die einen ist er ein Beitrag zu mehr Selbstbestimmung der Frauen. Für die anderen ist er ein „sozialer
Kollateralschaden", weil damit das ohnehin in unserer Gesellschaft vorhandene Bild, dass ein Kind mit DownSyndrom doch nicht mehr sein müsse, verstärkt werde und Schwangerschaft auf Probe zum sozialen Standard
werden könnte. „Die Leistungsfähigkeit eines Menschen darf nicht zum Kriterium für lebenswertes Leben werden.“
Kaufmann fragte, wie das „Recht auf Nichtwissen“ weiterhin gewahrt werden könne. Unterstützungsmöglichkeiten
für Eltern behinderter Kinder sollten künftig selbstverständlich und unbürokratisch angeboten werden.
Die Achtung vor dem Leben zeige sich auch am Lebensende. Inzwischen befürwortet eine große Mehrheit das
Recht auf ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung, auch unter Christen. Nach christlichem Verständnis bleibt aber das
Leben ein unverfügbares Geschenk, das in allen Phasen zu schützen ist.
In der Aussprache erinnerte Schwester Margarete Mühlbauer (Evangelium Kirche) daran, dass „alte
Menschen, kranke Menschen, behinderte Menschen“ ein Lebensrecht hätten. „Dafür, dass wir leben können, hat
unsere Gesellschaft die Rahmenbedingungen zu schaffen.“ Sigrid Erbes-Bürkle (EuK) wies darauf hin, dass
schon vor 30 Jahren die Freude über eine Schwangerschaft schnell in Frage gestellt wurde und durch jede neue
Untersuchungsmethode weitere Entscheidungsanfragen aufkämen, auf die die Eltern schlecht vorbereitet seien.
Langfristige Prognose der Kirchenmitglieder und des Kirchensteueraufkommens
Bis zum Jahr 2060 werde die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder in Württemberg durch die demographische
Entwicklung wie die Zahl der Kirchenaustritte auf ca. 1 Million Kirchenmitglieder sinken, erläuterte Fabian Peters
vom Forschungszentrum „Generationenverträge" an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg. Dekan Ernst-Wilhelm Gohl (EuK) hielt der Untersuchung methodische
Schwächen vor: „Es projiziert auch niemand Wahlergebnisse einer Partei in die
nächsten 41 Jahre." Auch machte er seinem Ärger Luft, dass die Untersuchung vor Ort
in den Gemeinden großen Frust ausgelöst habe: „Wir haben kein Erkenntnisproblem,
wir haben ein Umsetzungsproblem." Man brauche eine „getroste Kirche“, auch in einer
Diasporasituation. Es bringe auch nichts, neue Gemeinden zu gründen. Er wolle lieber
Menschen, die noch geistliches Interesse haben, ansprechen, indem man Kirche bei
Gelegenheit, Quartiersarbeit und Präsenz in Krisensituationen gewährleiste.
Peter Schaal-Ahlers (EuK) warb dafür, gelassen zu bleiben, statt immer von allem noch mehr tun und sein zu
wollen. Auch die Kirchensteuer sei kein Heilsmittel, sondern vielleicht Teil des Problems. Die Kirchenmitglieder
sähen die Kirche eher als Verein, Kirche käme ihnen aber als Obrigkeit entgegen. Dekan Wilfried Braun (EuK)
kritisierte die evangelische Kirche dafür, dass sie in Extremen schwelge: entweder in Schwarzmalerei oder in
Schönfärberei, meist zur jeweils falschen Zeit. Schuldekan Dr. Harry Jungbauer (EuK) wies daraufhin, dass die
Studie zeige, dass im Alter zwischen 14 und 20 Jahren im Lebenslauf die höchste Wahrscheinlichkeit besteht,
evangelisch zu sein und auch zu bleiben. In dieser Altersstufe gebe es in Schule und Gemeinde viele Aktivitäten
von guter Qualität. Landesbischof Frank O. July riet zur Zuversicht und stellte das Bild von zwei Füßen, auf denen
die Kirche stehe, in den Raum: „Das eine Bein heißt Gelassenheit – und das andere Bein ist Bewegung."
Abschlussbericht Diakonat
In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Oberkirchenrat im Auftrag der Landessynode intensiv mit der
Zukunftsfähigkeit des Diakonats befasst. Oberkirchenrat Dr. Norbert Lurz stellte den Synodalen den
Abschlussbericht für das Maßnahmenpaket Diakonat vor. Seit September 2014 gibt es das Zentrum Diakonat. Dort
werden Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung und konzeptionelle Überlegungen zum Diakonat gebündelt.
Im Dezember 2019 soll ein landeskirchliches Personalentwicklungskonzept für Diakoninnen und Diakone
eingeführt werden. Weiter solle ein Leitbildprozess Diakonat entwickelt werden, um die jeweiligen Rollen von
Pfarrdienst und Diakonat in Abgrenzung zueinander zu klären.
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Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst 2019
Oberkirchenrat Wolfgang Traub stellte die Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst vor. Darin werden Anzahl
der Gemeindeglieder, Personen und deren Beschäftigungsumfang sowie die Finanzen zusammengeführt. Die
Landeskirche biete in den kommenden Jahren gute und verlässliche Perspektiven für den Pfarrberuf. Junge
Menschen lud er ein, Theologie zu studieren und Pfarrerin oder Pfarrer zu werden.
Schuldekan Dr. Harry Jungbauer (EuK) wies stellte den Zusammenhang von
Pfarrstellen und Religionsunterricht her: „Weniger Pfarrerinnen und Pfarrer bedeuten
auch weniger Religionsunterricht.“ Seine Anregung, beide Planungen zukünftig
zusammen vorzustellen, wurde vom Oberkirchenrat positiv aufgenommen. Die Synode
lehnte mit breiter Mehrheit einen Antrag ab, in der Personalstrukturplanung mehr
Personal vorzusehen Die Mehrheit war sich einig, dass so die Probleme auf künftige
Generationen verlagert würden.
Förderung der Kindergartenarbeit
Der Ausgleichsstock für die Kirchengemeinden soll um 2,2 Millionen Euro erhöht werden, um damit die Arbeit in
Kindertagesstätten mit 1.000 Euro pro Gruppe zu fördern. Bei der nachhaltigen Förderung geht es nicht darum, die
Kostenträger zu entlasten, „sondern das spezifisch evangelische Konzept und den Qualitätsanspruch finanziell zu
stabilisieren“, hob Michael Fritz, Vorsitzender des Finanzausschusses, hervor.
Kirchengesetz zur Einführung von Personalgemeinden auf Kirchenbezirksebene
Das Bezirkspersonalgemeindegesetz ist ein Gesetz über besondere Personalgemeinden, die auf
Kirchenbezirksebene angebunden sind, erklärte Professor Dr. Christian Heckel (EuK), der
Vorsitzende des Rechtsausschusses. Das Gesetz regelt das Miteinander von gemeindlichem
Leben, das es neben den verfassten Kirchengemeindestrukturen vor Ort gibt. Diese Gruppen
wachsen oftmals um einen besonderen Gottesdienst und ziehen Menschen über die
Gemeindegrenzen hinweg an. Personalgemeinden werden künftig in die Kirchenbezirksstrukturen
eingebunden sein. Die Finanzierung dieser Gemeinden wird durch Sonderhaushalte der
Kirchenbezirke erfolgen.
Neue Perikopenordnung
Im November 2017 hatte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Veränderung der bisherigen Ordnung
der Predigttexte im Kirchenjahr (Perikopenordnung) überarbeitet. Die Perikopenordnung regelt, über welche
Bibeltexte (Perikopen) an den Sonn- und Feiertagen eines Kirchenjahres gepredigt wird. Die neue Ordnung sieht
mehr alttestamentliche Predigttexte als bisher vor. Weiter soll es keine Pflicht zu einem Gottesdienst am
Neujahrstag geben. Predigtreihen und fortlaufende Reihen sind weiter vorgesehen. Die einzige Abweichung von
der EKD-Vorlage gibt es bei den Farben des Kirchenjahrs. So soll z.B. der Nikolaustag am 6. Dezember in Zukunft
rot bleiben (EKD: weiß). Am 1. Mai können die Gemeinden wählen, ob sie grün (Farbe im Kirchenjahr) oder violett
(Farbe der Bitt- und Bußtage) wählen. Die neue Ordnung tritt zum 1. Advent 2019 in Kraft.
Absicherung der Krankenkasse der Pfarrerinnen und Pfarrer
Wie die Krankheitshilfe der Pfarrerinnen und Pfarrer langfristig abgesichert werden kann, wird schon seit Jahren
diskutiert. Nun konnte eine Lösung gefunden werden. Diese „VKB-Lösung“ (VKB = Versicherungskammer Bayern)
sieht einen Vertrag zwischen dem Pfarrverein und der VKB vor. Die Versicherten werden ein Optionsrecht erhalten,
um zur privaten Krankenversicherung wechseln zu können, sollte die bisherige Krankheitshilfe wirtschaftlich oder
gesetzlich keine Zukunft mehr haben. „Der Finanzausschuss hält diesen Weg für gangbar“, führte der Vorsitzende
des Finanzausschusses Michael Fritz aus. Während sich der Pfarrerverein verpflichtet, zügig Rücklagen über
Beitragserhöhungen aufzubauen, übernimmt die Landeskirche im Gegenzug eine sogenannte Patronatserklärung,
die einen geordneten Übergang zu einer regulären Krankenversicherung ermöglicht. Diese Erklärung ist auf zehn
Jahre begrenzt und auf 3,5 Millionen Euro beschränkt. Michael Fritz gab zu Bedenken: „Die Landeskirche hat
gemäß neuestem Versorgungsgutachten in der Beihilfe für die Pfarrerschaft ein Verpflichtungsvolumen von 700
Millionen Euro, das aktuell nur minimal abgesichert ist. Sie wird alle Hände voll zu tun haben, dieser Verpflichtung
in Zukunft gerecht zu werden.“
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Vergebungsbitte für Umgang mit gleichgeschlechtlich Liebenden durch Bischof July
"Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob" (Röm 15,7). Im Rahmen einer
Morgenandacht hat Bischof July hat um Vergebung gebeten, weil die Evangelische Landeskirche in Württemberg
diesen Satz gegenüber gleichgeschlechtlich Liebenden nicht gelebt hat. Er machte an Beispielen deutlich, wie
gleichgeschlechtlich liebende Menschen sich in der Vergangenheit nicht darauf verlassen konnten, dass die
evangelische Kirche an ihrer Seite steht: „Wir sprechen aus: Wir haben als Kirche im Schutz und Eintreten für
gleichgeschlechtlich liebende Menschen in der Vergangenheit oftmals Diskriminierung und Verfolgung mit
befördert. Wir wollen bei aller theologischen Unterschiedlichkeit den gleichgeschlechtlich orientierten Schwestern
und Brüdern im alltäglichen Umgang in Gemeinde, Kirche und Gesellschaft kräftiger und ohne Bedingungen
bezeugen: Du bist Gottes geliebtes Kind. […] Für die vielen schmerzhaften Erfahrungen, die gleichgeschlechtlich
empfindende Mitchristinnen und -christen und Mitmenschen in und durch unsere Kirche machen mussten, bitten
wir um Entschuldigung vor Gott und den Menschen.“
Zentrum für Ehrenamt
In der Schlussphase der Legislatur rang die Landessynode um eine nachhaltige Wertschätzung des Ehrenamts.
Es galt unter anderem, einen Antrag zu verhandeln, der 1 Mio. Euro für die Ausbildung von
Ehrenamtskoordinator/innen in den Gemeinden vorsah. Es wurde deutlich, dass trotz aller Wertschätzung das
Thema bisher zu kurz kam und man eine Einzelmaßnahme nicht unkoordiniert so massiv unterstützen wollte. Es
wurde beschlossen, das Anliegen in die strategische Planung aufzunehmen und der zukünftigen Synode damit die
Gelegenheit geben, das Thema kraftvoll aufzugreifen.
Eberhard Daferner (EuK) schilderte, wie auch die Kommunen inzwischen das Ehrenamt förderten und forderte
mehr Gewicht für dieses Thema. Sein Vorschlag: ein Ehrenamtsbeauftragter auf landeskirchlicher Ebene.
Aktuelle Stunde zur Seenotrettung im Mittelmeer:
„Angesichts der dramatischen Zuspitzung des Konflikts um die Seenotrettung im Mittelmeer gewinnt der Palermo
Appell noch weitere Aktualität. Hier der Wortlaut des „Palermo-Appells“ den der Ratsvorsitzende der EKD Bischof
Heinrich Bedford-Strohm und der Bürgermeister von Palermo Leoluca Orlando auf den Weg gebracht haben. Viele
Verantwortliche aus Politik, Kirchen und Zivilgesellschaft haben sich dem Aufruf angeschlossen:
„1. 2019 darf nicht zu einem verlorenen Jahr für die Seenotrettung im Mittelmeer werden.
2. Die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung muss ein Ende haben. Jetzt!
3. Seenotrettung muss auch eine staatliche Aufgabe bleiben. Was ist aus der europäischen Seenotrettung
geworden? Deutschland sollte hier ein Zeichen setzen und Schiffe entsenden!
4. Wir brauchen noch in diesem Sommer eine politische Notlösung, einen vorübergehenden
Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge. Viele Städte und Kommunen in Europa wollen „Sichere
Häfen“ sein! Lassen wir das Realität werden!
5. Wir brauchen in der EU eine „Koalition der Willigen“, die jetzt handelt. Und eine zukunftsfähige
Migrationspolitik entwickelt. Denn Menschen ertrinken lassen oder in die Lager Libyens
zurückschicken, kann keine Option für Europa sein.“
Die Synodalen war sich einig darin, dass Seenotrettung und der Schutz der Menschenrechte nicht kriminalisiert
werden darf. Notwendig seien wirksame Maßnahmen in den Ursprungsländern zu ergreifen. Eva Glock (EuK)
wies darauf hin, dass Seenotrettung notwendig sei und ebenso die Beiträge und Hilfen unserer Landeskirche und
Gemeinden in unseren Partnerkirchen. Sie seien aber nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Dringend
sei eine Lösung des Problems Migration. Sie könne nur gelingen, wenn wir den Menschen in den Herkunftsländern
Perspektiven böten und sie in ihrer Heimat bleiben könnten.
Von mehreren Seiten wurde deutlich, wie gut die Württembergische Landeskirche vernetzt ist und auch in diesem
Konflikt versucht, Frieden und Perspektiven für die Menschen zu erarbeiten. Sigrid Erbes-Bürkle (EuK) machte
ihrem Unmut Luft, hilflos mit ansehen zu müssen, wie gute Projekte von den Verantwortlichen vor Ort zerstört
würden. Dieser Zorn wurde von Bischof July geteilt, der aber dazu ermutigte, trotzdem nicht nachzulassen. Er
schilderte die Bemühungen der Landeskirche vor und hinter den Kulissen, gerade im Kamerun-Konflikt. Aber oft
würde der Staatsegoismus triumphieren. Deshalb könne er sich gut vorstellen, die Idee zu unterstützen, ein Schiff
zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken: als konkrete Hilfe und als Symbol.
Mittelfristige Finanzplanung
Für die Anregung in den Gesprächskreisvoten zur Mittelfristplanung, den Verteilbeitrag für 2020 an die
Kirchengemeinden zu erhöhen, konnte Dr. Harry Jungbauer für Evangelium und Kirche das „Urheberrecht“
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beanspruchen, nachdem er mit anderen Mitgliedern bereits im Finanzausschuss diese Idee eingebracht hatte. Wie
Eberhard Daferner plädierte auch er für eine weitere Beratung in diesem Ausschuss. Dabei brachte er neben der
Erhöhung der prozentualen Steigerung von 3% auf 4% auch alternativ eine Erhöhung der Strukturanpassungsmittel
von 5 Mio. € auf 7,5 Mio. € ins Gespräch. Insgesamt wurde deutlich, dass es der Landeskirche bei all den
ungewissen Prognosen im Moment sehr gut geht und viele Sanierungen, Projekte und Rücklagenzuführungen in
guter Weise durchgeführt werden können.
Umsatzsteuer
Ferner wurde ein Änderungsgesetz eingebracht, das neue Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung schafft und
das die unmittelbaren Aufgaben und Zuständigkeiten der Landeskirche klärt. Damit soll die ab 2021 kommende
Umsatzsteuerverpflichtung möglichst gering gehalten werden. Für diese Anliegen dankte Dr. Harry Jungbauer für
EuK, da er darin die große Chance sah, nun einen großen Teil des Zeitdrucks, der bei den ganzen
Reformvorschlägen (2024plus) immer mitschwang, herauszunehmen.
Wahl/Bestätigung von Oberkirchenräten durch die Landessynode
Der Antrag der „Offenen Kirche“, Oberkirchenräte künftig von der Landessynode zu wählen oder zu bestätigen,
wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Landeskirchenausschuss ist demokratisch gewählt. Ernst-Wilhelm
Gohl (EuK) bezweifelte, ob die Amtszeitbegrenzung sinnvoll sei. Gäbe es ein Problem, dürfe man nicht zehn Jahre
warten.
Pfarrbesoldung
Entsprechend der staatlichen Regelungen änderte die Synode die Pfarrbesoldung. So wurde die verminderte
Besoldung zu Beginn des Dienstes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgehoben.
Junge Pfarrerinnen und Pfarrer werden jetzt früher die volle Besoldung bekommen, wenn sie eine höher dotierte
Stelle innehaben.
Mitarbeitervertretungsgesetz
Engagiert wurde diskutiert, ob bei Wahlen zur Mitarbeitervertretung die ACK-Klausel fallen soll. Schwester
Margarete Mühlbauer (EuK) stellt fest, dass die Mitarbeitervertretung (MAV) Leitungsverantwortung wahrnimmt.
Deshalb könne für zu wählende Mitglieder der MAV, die Mitgliedschaft zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen nicht wegfallen. Ohne den obersten Auftraggeber von Kirche und Diakonie, Jesus Christus, zu
kennen und zu bekennen, könne eine solche Aufgabe schlichtweg nicht wahrgenommen werden. Diese Position
wurde auch von Ernst-Wilhelm Gohl (EuK) geteilt. Andere argumentierten, dass man angesichts von ca. 20%
nicht-konfessionellen Mitarbeitenden ohnehin kaum Kandidaten finden würde und es eher auf die innere Haltung
ankäme. Wer mitarbeite solle auch in der MAV mitarbeiten können. Das Gesetz wurde in den Rechtsausschuss
verwiesen, damit bis zu den MAV-Wahlen im Frühjahr 2020 Klarheit geschaffen ist.

Frauen-Chor am Abend der Begegnung mit ehrenamtlichen Frauen
anlässlich „100 Jahre Evangelische Frauen in Württemberg (EFW)“

