
Für Vielfalt und 
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„Eine offene Kirche 
dient der Welt bis zuletzt“

40  J a h r e 
O F F e N e  K I r C h e

F
ü

r 
V

ie
lf

al
t 

u
n

d
 G

er
ec

h
ti

gk
ei

t 
– 

m
it

 P
ro

fi
l 

u
n

d
 B

is
s

4
0

 J
a

h
r

e
  

O
F

F
e

N
e

 K
Ir

C
h

e

D I e t r I C h  B O N h O e F F e r

Dieses Buch zeigt auf, wie Christinnen und Christen im 
evangelischen Württemberg versucht haben, in diesem 
Sinn Kirche zu sein. Als Evangelische Vereinigung in 
Württemberg ringt die Offene Kirche seit 40 Jahren um 
eine Verkündigung, die Menschen verstehen können, 
um Seelsorge und diakonische Dienste, die für die 
Schwachen und Rechtlosen Partei nehmen und um eine 
(Kirchen-) Gemeinschaft, die Solidarität fördert und 
Beheimatung bietet. 

Die Beiträge dieses Bandes erinnern an theologische 
und historische Gründe und dokumentieren Stationen 
und Aspekte dieses Weges.
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ligkeit und würde jedes menschen schützt, die 
Vielfalt der lebensformen und frömmigkeits-
stile achtet, Profil zeigt und sich solidarisch und 
engagiert für gerechtigkeit, frieden und die be-
wahrung der Schöpfung einsetzt und dabei ihr 
Verhalten und ihre Strukturen an ihren eigenen 
christlichen werten ausrichtet. einige der the-
men und forderungen, die sich für uns als offe-
ne kirche daraus ergeben, stellen wir ihnen in 
diesem buch vor.

die forderung nach geschlechtergerechtig-
keit – gerade auch innerhalb der kirche – ist 
ein langjähriges thema, denn noch immer ist 
diese nicht in allen bereichen verwirklicht; die 
notwendigkeit einer frauenquote bei der be-
setzung der Stellen in der führungsebene der 
kirche ist ein beispiel dafür. die einführung 
der frauenordination war das Streitthema der 
früheren jahre. ingrid mittler, eine der ersten 
theologinnen der württembergischen landes-
kirche schreibt über ihren beschwerlichen weg 
in der kirche. 

die notwendigkeit einer neuen, an rechtsstaat-
lichen prinzipien orientierten Verfassung der 
evangelischen landeskirche in württemberg 
zeigt martin plümicke auf. jürgen ebach hinter-
fragt die biblisch-theologische auseinanderset-
zung zur homosexualität. eberhard braun trägt 
zur debatte über die „Sühnetod-theologie“ bei.

den zusammenhang von frieden und sozialer 
gerechtigkeit und die dringende notwendigkeit, 
ressourcengerecht zu handeln, zeigt cornelia 
füllkrug-weitzel in ihrem beitrag auf, den sie 
auch auf der mitgliederversammlung 2011 ein-
drücklich vorgestellt hatte. kathinka kaden, 

Vorsitzende der offenen kirche von 2004 bis 
2011, setzt sich noch einmal mit der frage ausei-
nander, „warum gibt es die offene kirche“ oder 
anders ausgedrückt, warum benötigt die evan-
gelische landeskirche noch immer die offene 
kirche?

wenn Sie, liebe leserinnen und leser, noch 
mehr über die offene kirche wissen möchten, 
können Sie in unserem thesenpapier „kirche 
2020 – Vision“ unsere positionen und ziele, 
theologisch begründet, nachlesen. für deren 
Verwirklichung setzen sich die Synodalen der 
offenen kirche jetzt und in den kommenden Sy-
noden ein.

Was bewegt die Offene Kirche intern?
wie die gesellschaft und die landeskirche auch, 
fordern uns die demographischen Veränderun-
gen heraus. Unsere mitglieder werden älter und 
wenn es uns nicht gelingt, noch mehr jüngere 
mitglieder zu gewinnen, werden wir weniger 
statt mehr. da wir auf der (nicht kirchen-)poli-
tischen ebene erleben, wie jüngere menschen 
sich außerhalb der tradierten parteien in neu-
en formen organisieren, müssen wir überlegen, 
was wir daraus für uns lernen können.
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40 jahre offene kirche in württemberg – so lan-
ge schon bewegt, diskutiert, streitet und fordert 
die offene kirche die mitglieder und gremien 
der evangelischen landeskirche in württem-
berg heraus, sich selbst auch.

40 jahre offene kirche – grund zur freude 
und zum nachdenken! freude und dank dar-
über, dass in so vielen jahren menschen bereit 
waren, sich für die ziele der offenen kirche zu 
engagieren, in ihrer gemeinde vor ort, im kir-
chenbezirk, im Vorstand und vor allem in der 
landessynode. das war und ist keine leichte 
aufgabe.

zwar ist die offene kirche heute ein selbst-
verständlicher teil der landeskirche, doch die 
anfeindungen in den früheren jahren hatten 
wunden geschlagen.

heute hat das mit- und gegeneinander in der 
landessynode routine, die gruppierungen und 
die daraus resultierenden gesprächskreise ha-

ben ihren platz gefunden, hoffentlich bald auch 
in der kirchenverfassung der württembergi-
schen landeskirche. die auseinandersetzungen 
sind nicht geringer geworden, aber selbstver-
ständlicher – man kennt einander.

die ersten kapitel dieses buches geben dem 
rückblick raum. michael rücker fragt nach 
den legitimen erben der bekennenden kirche. 
mit hermann diem und paul Schempp werden 
beispielhaft zwei mitglieder der bekennenden 
kirche vorgestellt, die auch der offenen kirche 
wichtige impulse gaben. renate lück spricht 
mit dem ehepaar elfriede und hartmut dehlin-
ger und eckart gundert über die anfangsjahre 
der offenen kirche. der 2009 verstorbene wolf-
dietrich hardung gehört ebenfalls zu den grün-
dungsmitgliedern der offenen kirche. Seiner 
wird mit einer seiner predigten gedacht. am 
beispiel des „schwäbischen Querdenkers“, kir-
chenmusikers und komponisten gerhard Steiff, 
erfahren wir, dass kirchenpolitische auseinan-
dersetzungen nicht nur in der landessynode 
stattfinden. 

die offene kirche engagiert sich für eine kirche, 
die ihren glauben lebt, indem sie die einma-

Vorwort 
40 Jahre Offene Kirche

v O n  U l r i K e  S t e p p e r
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Lasst uns Kirche sein,
die am Lernen ist.
Die die Fragen der Frauen 
hört,
die das Suchen der Männer 
sieht
und nicht bloß uralte Einsich-
ten wiederkäut,
sondern ringt.

Lasst uns Kirche sein,
die menschlich ist.
Die warmherzig urteilt, die 
weitherzig lehrt,
handfest dient und nicht nach 
der Erhabenheit,
sondern dem Boden fragt.

Lasst uns Kirche sein,
die wahrhaftig ist.
Die das Notwendige sagt,
die das Erforderliche bezeugt
und sich nicht an den Spielen 
der Welt orientiert,
sondern am Reich Gottes.

Lasst uns Kirche sein,
die nährend ist.
Die frisches Brot anbietet und 
wilden Wein,
die hofft und nicht bloß argu-
mentiert,
und die nicht nur losspricht,
sondern wärmt.

Lasst uns Kirche sein,
die nach Güte und Großmut 
riecht.

a U S  J a q U e l i n e  K e U n e ,  v O n  B e d e n K e n 
U n d  Z U S a g e n .  l i t U r g i S c h e  t e x t e

eine weitere gesellschaftliche entwicklung trifft 
uns mehr als andere gruppen in unserer landes-
kirche: kirche und kirchliche themen gelten in 
den augen vieler als altmodisch und uninteres-
sant. wenn politisches engagement, dann nicht 
innerhalb der kirche. da wir als offene kirche 
überzeugt davon sind, dass aus dem evangelium 
heraus antworten auf gegenwärtige und abseh-
bare gesellschaftliche herausforderungen zu 
finden sind, verstehen wir es als Aufgabe unse-
rer kirche, sich aktiv an gesellschaftlichen pro-
zessen zu beteiligen. wie können wir als offene 
kirche zu dieser glaubwürdigkeit beitragen und 
dadurch interessant für die menschen werden?

Und eine weitere frage bewegt uns wieder zu-
nehmend: wollen wir uns darauf beschränken, 
uns innerhalb der Synode für unsere ziele ein-
zusetzen, oder ist es effektiver und „lustvoller“, 
in anderer weise unsere positionen und inhalte 
einzubringen, „chili“ zu sein?

tionherzlich danken möchte ich all den men-
schen, die sich in den zurückliegenden 40 jah-
ren für die ziele der offenen kirche engagiert 
haben, in der landessynode der evangelischen 
kirche in württemberg, als bezirksverantwortli-
che vor ort, im Vorstand und der geschäftsstelle 
der offenen kirche. herzlichen dank allen un-
seren mitgliedern für ihre Unterstützung, ohne 
ihren einsatz ist unsere arbeit nicht möglich.

besonders danken möchte ich renate lück und 
dem redaktionsteam für die „anstöße“ und die-
ses jubiläumsbuch. renate lück hat nicht nur 
die redaktion übernommen, sondern auch mit 
unermüdlichem einsatz die namen unserer bis-
herigen Synodalen gesammelt. ohne ihr engage-
ment hätte die offene kirche dieses buch nicht 
herausbringen können.

an das ende meines Vorwortes und richtungs-
weisend für die kommenden jahre stelle ich das 
gedicht von jaqueline keune, das poetisch die 
ziele der offenen kirche ausdrückt.
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als ich vor jahren im religionsunterricht „bar-
men“ erwähnte, meinten die Schüler, in geogra-
phie in der regel nicht sehr bewandert, dass das 
was mit „erbarmen“ zu tun habe. manche kann-
ten immerhin die barmer als krankenkasse. ob 
sie derzeit, wo zwischenzeitlich die „barmer 
theologische erklärung“ von 1934, die „grün-
dungsurkunde“ der „bekennenden  kirche“ (bk), 
sogar in das evangelische gesangbuch von 1996 
aufgenommen wurde, mehr davon wissen?

wer diese jubiläumsschrift der „offenen kirche“ 
zur hand nimmt, ist da gewiss kenntnisreicher. 
es kann und soll in diesem rahmen deshalb 
auch nicht die geschichte des kirchenkampfs 
im „dritten reich“ erzählt werden. das haben 
schon berufenere getan. erinnert werden soll 
nur an das 1977 – 2001 entstandene 3-bändige 
Standardwerk von klaus Scholder und gerhard 
besier „die kirche und das dritte reich“ sowie 
an das 6-bändige von gerhard Schäfer „doku-
mentation zum kirchenkampf – die evange-
lische landeskirche in württemberg und der 
nationalsozialismus“, entstanden 1972 – 1986. 
weil die rolle der kirche im nationalsozialis-
mus sehr wesentlich in ihrem Verhältnis zur ju-
denverfolgung gesehen werden muss, stellt für 
mich „juden-christen-deutsche“ von eberhard 
röhm und jörg thierfelder ein weiteres Stan-
dardwerk für jene Zeit dar. Bescheiden firmiert 
es als 4-bändig, aber durch teilbände besteht es 
aus 7 büchern, entstanden 1990 – 2007.

es ist klar, dass sich in der evangelischen nach-
kriegskirche niemand von den nationalsozia-
listisch orientierten „deutschen christen“ (dc)  
herleiten wollte. wer zu deren gruppe gehört 
hatte, schwieg nach dem „dritten reich“ in der 
regel. imponiert hat mir und meinen kommili-
tonen, wie der professor für kirchengeschichte 
hanns rückert in tübingen sich dazu bekann-

te, vom nationalsozialismus (nS) geblendet 
worden zu sein, und infolgedessen nur noch 
bescheiden und zurückhaltend auftrat. aber 
schon in meiner jugend war mir aufgefallen, 
welch unterschiedliche menschen und gruppen 
in der kirche sich von der bk herleiteten, in de-
ren tradition sie stünden.

Evangelische Sozietät und 
Kirchliche Bruderschaft
da war zunächst einmal die württembergische 
gruppe, zu der mein Vater sich zählte. Sie nann-
te sich erst „kirchlich-theologische Sozietät“, in 
direkter personeller fortführung der entspre-
chenden gruppe im dritten reich. 1957 gab 
sie sich analog zu gleichgesinnten gruppen in 
anderen landeskirchen und in anlehnung an 
die bruderräte der bk den namen „kirchliche 
bruderschaft in württemberg“. So kam es, dass 
deutschlandweit bekannte bk-persönlichkeiten, 
wie martin niemöller und gustav heinemann, 
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Titelseite der Barmer Erklärung vom Mai 1934

Eugen Gerstenmaier (1906-1986,  l i )  und Pfarrer Hans Rücker 
(1905-1999) – keine Freunde,  aber Gesprächspartner in Schwäbisch Hall 
(Fünfziger Jahre)

Hat die 
Bekennende Kirche 
legitime Erben?
v O n  M i c h a e l  r ü c K e r



„Wir sind mutlos 
zurückgewichen, 
als die Glieder 
des Volkes Israel 
unter uns ent-
ehrt, beraubt, 
gepeinigt und 
getötet worden 
sind.“ n a c h t r a g  Z U r  S t U t t g a r t e r  S c h U l d e r K l ä r U n g  

v O n  1 9 4 6

in unserem pfarrhaus zu gast waren. ein und 
aus gingen bei uns die württembergischen pfar-
rerkollegen hermann diem, helmut goes, otto 
mörike, gotthilf weber – um nur einige zu nen-
nen. ich hörte, dass sie sich als gegen den nS 
bekennende christen in württemberg gefunden 
und zusammengeschlossen hatten. was die pfar-
rer unter ihnen betrifft, ist diese gruppe weit-
gehend identisch mit den 57 theologen, die im 
frühjahr 1938 den von landesbischof wurm in 
vorauseilendem gehorsam geforderten treue-
eid auf hitler verweigerten.

Sie waren in ihrer theologie vor allem karl 
barth verbunden, aber doch auch offen für und 
interessiert an der historisch-kritischen metho-
de eines rudolf bultmann, wofür drei Seminare 
der Sozietät mit bultmann 1940/41 zeugen, zu-
letzt als exegetisches Seminar in ebersbach/fils, 
wo diem pfarrer war. das sie verbindende medi-
um war die „Stimme der gemeinde“, in der viele 
von ihnen auch publizierten.

bei aller anerkennung der bedeutung der Stutt-
garter Schulderklärung von 1945, insbesonde-
re auch für die rehabilitierung der deutschen 
evangelischen kirche in der Ökumene, war sie 
für die württembergische Sozietät nicht konkret 
genug. deshalb ließ sie im frühjahr 1946 eine 
erklärung folgen, die erstmals die mitschuld an 
den Verbrechen des nS konkret bekennt: „Wir 
sind mutlos zurückgewichen, als die Glieder des 

Volkes Israel unter uns entehrt, beraubt, gepei-
nigt und getötet worden sind … Wir wehrten nicht 
der militaristischen Verfälschung der Vaterlands-
liebe … Wir haben zu wenig Widerspruch gewagt 
gegen die … in Angst oder Unverstand erfolgte 
Selbstauslieferung der Christen einschließlich 
der Geistlichen an die Leib und Seele fordern-
de Diktatur eines irrenden Menschen, gegen die 
Massenermordung von Unschuldigen und gegen 
den Überfall und die Ausbeutung der Nachbarlän-
der…“ Und zusammen mit den anderen noch be-
stehenden bruderräten der bk verabschiedeten 
sie 1947 das „darmstädter wort“. „Wir sind in 
die Irre gegangen“ beginnen etliche Sätze und se-
hen unter einbeziehung der weimarer zeit eine 
schwere Schuld der kirche darin, den traum 
von einer „besonderen deutschen Sendung“ mit-
geträumt und sich mit den konservativen mäch-
ten verbündet zu haben. die Sache der armen 
und entrechteten sei nicht gemäß dem evangeli-
um zur Sache der christenheit gemacht worden. 
„Wir haben das Recht zur Revolution verneint, 
aber die Entwicklung zur absoluten Diktatur ge-
duldet und gutgeheißen.“  in der ekd fand dieses 
wort keine resonanz.

die bruderschaften waren kirchenpolitisch 
höchst wachsam. politisch meinten manche ih-
rer mitglieder höchstens kurzfristig, in der cdU 
eine christlichen Werten verpflichtete politische 
Heimat finden zu können. Aber weil vor allem 
dort die in kirche und Staat restaurativen kräfte 
zusammentrafen, unterstützten viele von ihnen 
dann – insbesondere nach dem cdU-beschluss 
zur wiederbewaffnung – die neu gegründete 
„gesamtdeutsche Volkspartei“ (gVp) und fanden 
sich nach deren Scheitern in der Spd ein. erin-
nert sei hier an gustav heinemann, der vom amt 
des cdU-innenministers zurücktrat und kopf 
der gVp wurde. als es nach erfolgter wiederbe-

10hat die Bekennende Kirche legitime erben?        ¦



nur eine person herausgreifen. er pochte unmit-
telbar nach dem dritten reich auf seine bezie-
hung zum pfarrernotbund martin niemöllers 
und bezeichnete sich als „in der tradition der 
bk“ stehend. 1934 initiierte er eine protestnote 
der rostocker Studenten gegen die von hitler 
und den dc durchgesetzte wahl ludwig müllers 
zum reichsbischof. Sicherlich stand er auch hin-
ter dem bekenntnis von barmen, aber die kon-
sequente fortführung mit der proklamation des 
„kirchlichen notrechts“ auf der 2. bekenntnis-
synode in dahlem teilte er wie andere, die noch 
in barmen mitgemacht hatten, nicht mehr. als 
gerstenmaier 1936 mitarbeiter im kirchlichen 
außenamt der der bk gegenüberstehenden 
„deutschen evangelischen kirche“ (dek) wurde, 
sahen ihn teile der bk als belastung aufgrund 
der regimenähe des außenamts und dessen 
staatstragender kirchlicher außenpolitik. Un-
bestritten ist, dass gerstenmaier seit 1942 auf 
einladung von helmuth james graf von moltke 

zu der widerstandsgruppe „kreisauer kreis“ 
gehörte, was ihm nach dem 20. juli 1944 auch 
zuchthausstrafe einbrachte.

als gerstenmaier 1945 in einem interview sagte, 
dass er „in enger Verbindung mit pastor martin 
niemöller an der begründung und dem kampf 
der bk“ teilgenommen habe, konterte karl barth 
scharf, er habe nichts gewusst von gerstenmai-
ers tätigkeit im kirchenkampf und widerstand. 
das mag auch an dem nach basel verbannten 
barth gelegen haben, aber gerstenmaiers Satz ist 
ein erster beleg für die bemühung evangelischer 
christen im nachkriegsdeutschland, sich das gü-
tesiegel „aus der bk kommend“ zuzulegen. Und 
offensichtlich wird durch ihn, dass man bei her-
kunft aus der bk und dem widerstand zu ganz 
unterschiedlichen positionen kommen konnte. 
Vielleicht ist das damit zu erklären, dass gersten-
maier näher beim militärischen widerstand als 
bei dem der bk war. mit diesem war er über den 

13 ¦ hat die Bekennende Kirche legitime erben?

Martin Niemöller (1892-1984) – vom U-Boot-
Kommandanten im Weltkrieg I  zum Pastor und führenden 
Vertreter der Bekennenden Kirche im „Dritten Reich“

waffnung um die Stationierung von und konse-
quenterweise ausbildung an atomwaffen ging, 
erklärten die kirchlichen bruderschaften in der 
ekd in der frankfurter erklärung von 1958: „Die 
Einbeziehung von Massenvernichtungsmitteln in 
den Gebrauch staatlicher Machtandrohung und 
Machtausübung…ist christlich nicht vertretbar.“ 
neutralität sei in dieser Sache nicht möglich, die 
notwendigkeit eines klaren bekenntnisses sei 
gefordert („status confessionis“). 

die bruderschaft in württemberg ergänzte die-
se erklärung mit dem Versand einer kanzel-
abkündigung zum landesbußtag 1959 mit der 
aufforderung zur Verweigerung des „atom-
wehrdienstes“. bezüglich der Ökumene war es 
den bruderschaften wichtig, den kontakt zu den 
christen hinter dem eisernen Vorhang nicht ab-
reißen zu lassen, was ihnen im rahmen der pra-
ger friedenskonferenz möglich war. das machte 
sie allesamt höchst verdächtig.

Statistisch kann ich es nicht beweisen, aber ich 
habe viele Biografien aus der Bruderschaft vor 
mir, die nach der bildung der Synodalgruppen 
die „offene kirche“ (ok) unterstützt, teilweise 
für sie kandidiert haben. die kirchliche bruder-
schaft, in den letzten jahren nochmals in „evan-
gelische Sozietät“ umbenannt, wird sich in die-
sem Jahr wegen Überalterung auflösen. Ist die 
ok damit erbe der bk?

Mussten bekennende Christen 
zur CDU?
Und dann waren da im nachkriegsdeutschland 
männer der kirche, die den restaurativen kurs 
in kirche und Staat mittrugen, die Verfechter 
eben jener wiederbewaffnung und bereitstel-
lung von massenvernichtungsmitteln und in 
gegnerschaft zu den kirchlichen bruderschaf-
ten waren. ich habe für sie keinen namen, meist 
fanden sie sich in der cdU. ich möchte mit dem 
theologen und politiker eugen gerstenmaier 
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Karl Barth (1886-1968) – der 
„Kirchenvater des 20.  Jahrhunderts“: 

nur durch Jesus Christus kann 
Gott erkannt werden,  er steht der 

Welt gegenüber und lässt sich nicht 
durch die Politik vereinnahmen



der kontinuität zur bk während des dritten rei-
ches. der damalige ratsvorsitzende der ekd, der 
bayerische landesbischof hermann dietzfel-
binger, äußerte sich 1971 dazu so: „wenn nicht 
alles täuscht, so stehen wir heute in einem kir-
chenkampf, gegenüber dem der kirchenkampf 
des dritten reiches ein Vorhutgefecht war.“ den 
„gegenkirchentagen“ folgten im lauf der zeit 
andere parallelstrukturen: „idea“ gegen den 
epd-pressedienst, „hilfe für brüder“ gegen „brot 
für die welt“, „christliche fachkräfte internati-
onal“ gegen „dienste in übersee“, „arbeitsge-
meinschaft evangelikaler missionen“ gegen das 
evangelische missionswerk. in tübingen wird 
das „albrecht-bengel-haus“ als eine art „gegen-
Stift“ gegründet. gegenüber ekd-kirchenrefor-
men sowie gegenüber dem Ökumenischen welt-
rat der kirchen (Örk) in genf nahm und nimmt 
diese bekenntnisbewegung eine sehr kritische, 
um nicht zu sagen ablehnende haltung ein.

bezüglich der Synodalwahlen haben sich in 
württemberg die evangelikalen in der gruppe 
„lebendige gemeinde“ zusammengefunden. 
wenn man diesen kampf um die rechte kir-
che mit der gründung von parallelstrukturen 
betrachtet, möchte man meinen, diese gruppe 
könne sich am ehesten aus der bk herleiten.  zu 
recht? ein detail scheint dies noch zu verstär-
ken: die evangelikalen treten für die „juden-

mission“ ein – und es waren ja die dc, die die 
judenmission als „schwere gefahr für unser 
Volkstum“ bezeichneten! 

bei der zusammenfassenden betrachtung möch-
te ich zunächst auf das letztgenannte detail ein-
gehen. es ist nicht so, dass die anderen christen 
keine juden unter den christen haben wollten. 
Von paulus bis zur ablehnung des arierpara-
graphen in der gesamten bk war das klar. die 
gegenposition zur evangelikalen aktiven juden-
mission besteht darin, die juden juden sein zu 
lassen und die willkommen zu heißen, die zu 
uns christen kommen wollen. aktive judenmis-
sion hat als wurzel den alten religiösen antiju-
daismus.

„arierparagraph“ wurde das bereits im frühjahr 
1933 erste nationalsozialistische rassistische 
„gesetz zur wiederherstellung des berufsbeam-
tentums“ genannt. es besagte, dass beamte, die 
nicht „arischer“ abstammung sind, in den ruhe-
stand zu versetzen seien. als die generalsynode 
der „evangelischen kirche der altpreußischen 
Union“ als erste (andere landeskirchen folgten) 
diesen paragraphen für kirchenbeamte über-
nahm, gründete martin niemöller zwei wochen 
später den „pfarrernotbund“, dessen mitglieder 
den von dietrich bonhoeffer angeregten Satz un-
terschrieben: „Ich bezeuge, dass eine Verletzung 
des Bekenntnisstandes („status confessionis“) mit 
der Anwendung des Arierparagraphen im Raum 
der Kirche Jesu Christi geschaffen ist.“ bis zum 
jahresende 1933 war bereits über ein drittel der 
deutschen pfarrerschaft dem notbund beigetre-
ten, den man als ausgangsbasis der sich allmäh-
lich formierenden bk bezeichnen kann. 
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konkreten nS-Staat, seine menschenverachtung 
und letztlich schlechte kriegsführung enttäuscht. 
aber er wäre gerne staatstragend gewesen. 

nach dem krieg sah er diese möglichkeit un-
ter dem „c“ der cdU gekommen. auch wenn 
viele nS-beamte sich im cdU-Staat behaupten 
konnten, waren nationalismus und antisemi-
tismus offiziell beendet. Nicht beendet war der 
antikommunismus, in dessen gefolge in diesen 
kreisen wieder militärische optionen platz grei-
fen konnten. zu diesen unkritisch staatstragen-
den christen mit bk-hintergrund gehören auch 
würdenträger, wie zum beispiel bischof otto 
dibelius, der mit seiner seltsamen obrigkeits-
schrift auf den staatlichen antikommunismus 
noch eins draufsattelte. heißt das, die tradition 
der bk fortsetzen?

Heißt bekennen evangelikal sein?
Schließlich ist da die gruppe derjenigen chris-
ten, die im nachkriegsdeutschland die kirche 
durch eine angeblich glaubenszerstörende 
theologie, wie sie an den Universitäten gelehrt 
wird, gefährdet sah. insbesondere kämpft sie ge-
gen die von rudolf bultmann propagierte „ent-
mythologisierung“ des neuen testaments, aber 
auch gegen die hermeneutik eines ernst fuchs 
oder gerhard ebeling. in den 50er und 60er 
jahren schlossen sich deshalb viele konservativ-
evangelikale christen in der bekenntnisbewe-
gung „kein anderes evangelium“ zusammen. 
1966 wurde ein großer bekenntnistag in der 
dortmunder westfalenhalle abgehalten. in be-
wusster konfrontation zu den kirchentagen der 
ekd wurde fortan von der „konferenz beken-
nender gemeinschaften“ in größeren abständen 
zum „gemeindetag unter dem wort“ eingeladen. 
in diesem bekennen und widersprechen gegen 
die offizielle Kirche sieht sich diese Bewegung in 
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„Wenn nicht alles 
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Die Berufung auf die BK differenziert 
nicht zwischen kirchlichen Gruppen
ohne auf den weiteren Verlauf des kirchen-
kampfs eingehen zu müssen, ist schon an dieser 
Stelle erkennbar, warum im nachkriegsdeutsch-
land jeder, der nicht dc war, sich auf die zugehö-
rigkeit zur bk berufen konnte. Sehr früh wurde 
die bk eine sehr heterogene gruppe, wenn man 
überhaupt noch von einer gruppe sprechen 
will. die folge daraus ist, dass es wenig aussage-
kräftig und sinnvoll ist, sich – selbst, wenn es so 
ist – mit dem gütesiegel „aus der tradition der 
bk kommend“ zu versehen. So unterschiedlich 
sind die positionen in ihr gewesen wie die heute 
sich auf sie berufenden gruppierungen. Sich aus 
der bk herzuleiten, sagt relativ wenig über die 
position in der heutigen kirche und gesellschaft.

wer meint, sich mit der forderung „kein ande-
res evangelium“ auf die bk berufen zu können, 

instrumentalisiert barmen einseitig auf die 1. 
these und unterstellt zudem, dass die „heilige 
Schrift als das eine wort gottes“ nicht der exege-
se bedürfe.  barmen darf aber nicht als Verbots-
schild gegenüber kontextuellen theologien, wie 
z.b. der befreiungstheologie oder der feministi-
schen theologie verstanden werden. auch die 
überfällige akzeptanz der homosexualität im 
raum kirche als eine form menschlicher Sexua-
lität kann nicht mit barmen abgewehrt werden. 
Umgekehrt kann allerdings barmen 1 als warn-
schild dienen, wo das wort gottes um bloßer ak-
tualisierung willen seiner wahrheit – um die im-
mer neu gerungen werden muss – beraubt wird.

wer meint, sich in bezug auf die gesellschaftli-
che Verantwortung der christen auf die bk  be-
rufen zu können, tut dies sicher mit größerem 
recht. aber derjenige sollte sich auch wie alle, 
die sich von der bk herleiten, des Versagens der 
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Hans Rücker ( l i )  bei  der Seniorenblockade in Mutlangen 1987

„das alte testament ist ein buch von Viehjuden 
und zuhältern“,  „Verzicht auf die ganze Sünden-
bock- und minderwertigkeitstheologie des rab-
biners paulus“, „rückkehr zu einem heldischen 
jesus“ – mit solchen krassen aussagen und for-
derungen in Verbindung mit staatlichen maß-
nahmen zur kontrolle der kirche („reichsbi-
schof“ müller u.a.) provozierten die dc geradezu 
die bildung von „bekennenden gemeinden“ und 
bruderräten im ganzen reich. im märz 1934 
schlossen sie sich zur „bekenntnisgemeinschaft 
der deutschen evangelischen kirche“ (dek) zu-
sammen und beauftragten einen „reichsbruder-
rat“ mit ihrer leitung. dieser erhob im april bei 
einem treffen in Ulm gegen die von den dc „be-
setzte“ dek den anspruch, „rechtmäßige“ evan-
gelische kirche in deutschland zu sein.  ihr be-
kenntnis wurde dann im mai die von karl barth 
verfasste „barmer theologische erklärung“. 

bis hierher bestand eine relativ große gemein-
samkeit all derer, die nicht dc waren. insbeson-
dere war es eine außergewöhnliche gemein-
samkeit von lutherischen, reformierten und 
unierten christen geworden, wenn auch die 
lutheraner sich etwas schwerer taten, der fe-
derführung des reformierten barth zu folgen. 
der forderung, auf „Jesus Christus, wie er uns in 
der Heiligen Schrift bezeugt wird“ als „das eine 

wort gottes“ zu hören, konnte als erinnerung 
an die reformatorischen forderungen „solus 
christus“ (allein christus) und „sola scriptura“ 
(allein aus der Schrift) ebenso leicht zugestimmt 
werden wie der zurückweisung des staatlichen 
Einflusses auf die Kirche. Der Widerstand war 
innerkirchlich, politisch höchstens indirekt. als 
im oktober 1934 mit dem „kirchlichen notrecht“ 
der zweiten bekenntnissynode von dahlem die 
daraus folgenden maßnahmen konkret benannt 
wurden und der Staat angesprochen wurde, be-
gann sich die bk bereits wieder zu spalten. nicht 
alle wollten das risiko eingehen, notfalls auf die 
staatliche anerkennung als kirche zu verzich-
ten. genau das war aber der weg der bruder-
rätlich organisierten BK mit einer „Vorläufigen 
leitung“ (Vl) der dek – mit dem anspruch, auch 
im rechtlichen Sinn die wirkliche kirche zu sein. 
gelegentlich werden sie die „dahlemiten“ ge-
nannt. in konsequenz gründeten sie mit ihren 
„predigerseminaren“, die selbst noch in der il-
legalität weitergeführt wurden, eine „parallel-
struktur“.

auf der anderen Seite bildete sich ein „rat der 
evangelisch-lutherischen kirche deutschlands“ 
(relkd), zu der vor allem die sogenannten „in-
takten kirchen“  von bayern, hannover und 
württemberg gehörten. ihre bischöfe mei-
ser, marahrens und wurm segelten mit vielen 
kompromissen, deren darstellung hier zu weit 
führen würde, durch die nS-zeit. man nannte 
sie auch die „bischöfliche BK“. Sie selbst wuss-
ten nicht recht, wie sie sich in abgrenzung von 
der bk der dahlemiten bezeichnen sollten. So 
nannten sie sich „bekenntnisgemeinschaft“ oder 
„bekenntnisfront“. oder sie benutzten  –  auf 
wunsch von reichskirchenminister kerrl  –  die 
kleinschreibung „bekennende kirche“ (statt 
„bekennende kirche“).
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bk bewusst bleiben. Schon im Sommer 1935 
schrieb barth über die bk: „Sie hat einigerma-
ßen ernst um die freiheit und reinheit ihrer 
Verkündigung gekämpft, aber sie hat z.b. zu 
dem Vorgehen gegen die juden, zu der erstaun-
lichen behandlung der politischen gegner, zu 
der Unterdrückung der wahrheit in der presse 
des neuen deutschland und zu so viel anderem, 
zu dem die alttestamentlichen propheten sicher 
geredet hätten, geschwiegen.“ auch bonhoeffer 
hatte angemahnt, dass kirche nur kirche ist, 
„wenn sie für andere da ist“. Und haben nicht 
bk-mitglieder nach der nS-zeit selbst formuliert, 
dass sie „nicht brennender geliebt“ haben, dass 
sie „in die irre gegangen“ sind?

das heißt doch wohl für uns christen heute, dass 
es keinen grund gibt, auf barmen auszuruhen, 
dass wir „brennender“ lieben müssen, um nicht 
wieder „in die irre“ zu gehen. bedenkt man, dass 
das Versagen der kirche im nationalsozialismus 
und auch der bk – vom außerordentlichen ein-
satz einzelner personen abgesehen – sich vor 
allem auf die Schuld des wegsehens von der Ver-
letzung elementarer menschenrechte an men-
schen außerhalb der kirche besteht, müssen wir 

immer wieder fragen, wo das heute der fall ist 
und entsprechend handeln. meines erachtens 
ist das derzeit etwa dort der fall, wo wir deut-
schen durch beteiligung an „frontex“ im mit-
telmeerraum eine abwehrschlacht gegen die 
Armutsflüchtlinge aus Afrika führen oder wo 
wir, wenn solche flüchtlinge doch zu uns durch-
gedrungen sind, sie durch eine rigide abschie-
bepraxis in die armut zurückstoßen. Vielleicht 
werden unsere nachkommen uns auch fragen: 
„wie konntet ihr das zulassen?“

Schließlich kann die bk von ganz anderer Seite 
wieder aktuell werden. da unsere kirche durch 
sinkende mitgliederzahl immer weniger den 
anspruch, „Volkskirche“ zu sein, aufrecht er-
halten kann, könnte sich eines tages die frage 
stellen, ob sie wie die bk (zumindest ein teil der 
bk) ohne staatliche privilegien auskommen will 
oder muss.
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d e r  a U t O r
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hermann diem hat nicht nur einen bemerkens-
werten lebenslauf, sondern er führte auch eine 
sehr facettenreiche theologische existenz. diem 
entstammte einer Stuttgarter handwerkerfa-
milie, einer küferfamilie. nach kurzer lehrzeit 
kehrte er zurück in die Schule, machte abitur 
und studierte 1919 bis 1923 theologie als Stift-
ler. nach dem 2. theologischen examen 1927 
und mehreren Stationen im unselbständigen 
dienst wurde er 1930 bis 1934 hauptamtlicher 
religionslehrer an der hohenstaufenschule in 
göppingen. als er aus dem staatlichen Schul-
dienst  aus politischen gründen ausscheiden 
musste, war er danach von 1934 bis 1956 pfarrer 
in ebersbach. 1957 wurde diem auf den lehr-
stuhl für Systematische theologie in tübingen 
berufen; er war 1964/65 rektor der Universität 
tübingen.

diem ist in württemberg vor allem bekannt ge-
worden als Sprecher der Sozietät (offiziell seit 
1936). die Sozietät war zunächst ein freundes-
kreis gleichaltriger und gleichgesinnter theolo-
gen, die sich vom Studium her kannten. 1930 trat 
dieser kreis erstmals öffentlich hervor durch 
eine kritische eingabe an den landeskirchen-
tag – so nannte man damals im Schwabenland 
die Synode – zum neuen kirchengebetbuch. im 
april 1933 wandte sich dieser kreis mit einem 
Votum „kirche und Staat. ein wort württember-
gischer pfarrer zur kirchlichen lage“ an die Öf-
fentlichkeit. dieses Votum markiert den beginn 
des innerkirchlichen widerstandes. diem und 
seinen theologischen freunden ging es um die 
Substanz der kirche. der oberkirchenrat unter 
dem landesbischof theophil wurm hingegen 
lavierte 1933 und 1934 zwischen den kirchli-
chen gruppierungen. 1933 wurde bei den kir-
chenwahlen eine einheitsliste für die wahl zur 
Synode erstellt, auf der die anhänger der deut-
schen christen die mehrheit bildeten. eine echte 

wahl fand zudem nicht statt. allerdings trat der 
landeskirchentag auch vor kriegsende nicht 
mehr zusammen! diem und seine theologischen 
freunde stellten sich dagegen entschieden auf 
den boden der bekennenden kirche. Sie traten 
uneingeschränkt für die barmer theologische 
erklärung und für das von der dahlemer Syn-
ode (19. – 20.10.1934) proklamierte kirchliche 
notrecht ein. dadurch traten sie nicht nur in 
gegensatz zu den deutschen christen, sondern 
gerieten auch in Opposition zum offiziellen Kurs 
des oberkirchenrats. 

der oberkirchenrat suchte nach allen Seiten zu 
vermitteln. die „bekenntnisgemeinschaft“ ver-
trat zwar auch die theologische orientierung der 
bekennenden kirche, kritisierte den politischen 
und kirchenpolitischen kurs des oberkirchen-
rats jedoch nicht öffentlich.  die Sozietät geriet 
hingegen in eine Reihe von Konflikten mit Stutt-
gart. Sie repräsentierte eine radikalere position. 
So lehnte sie die beteiligung an den kirchenaus-
schüssen ab, ebenso die ableistung eines eides 
der pfarrer auf den führer. wegen der kritik am 
pfarrereid wurde diem als pfarrer suspendiert. 
post festum erklärte die partei dann, ihr sei der 
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Kirchenordnung. die erfahrungen im kirchen-
kampf lenkten diems aufmerksamkeit auf das 
kirchenrecht. recht war für ihn nicht ein äußer-
liches ding, das den geistigen und geistlichen 
gehalt letztlich nicht berührt. in der kriegsge-
fangenschaft in italien entstand die programm-
schrift „restauration oder neuanfang in der 
evangelischen kirche?“, 1946. diem entwarf da-
mals einen konsequenten neuaufbau der kirche 
von unten, von der gemeinde her. dies war ein 
erkennbarer gegensatz zu einer 400-jährigen 
württembergischen tradition mit einem kirch-
lichen zentralismus und einer behördenkirche 
von oben. die Schrift hat damals zu keinen  re-
formen geführt. 

er lehnte auch die konvention von treysa 1945 
ab, in der sich die bischöfe der intakten kirchen 
mit den bruderräten auf eine neuordnung der 
deutschen evangelischen kirche weitgehend  auf 
der grundlage der bisherigen rechtsordnung 
geeinigt hatten. die kirchenverwaltung blieb 
dadurch unverändert. ebenso übte er kritik an 
der Durchführung der Entnazifizierung in der 
kirche. diem betonte die Stellung der kirchenge-
meinde in der kirchlichen rechtsordnung. Statt 
einer amtlichen leitung plädierte er für die aus-
übung der Visitation. die damalige konzeption 

von lebensordnungen, in denen fast kasuistisch 
Vorgaben für die lebensführung eines gemein-
degliedes vorgegeben wurden, sah er kritisch 
und trat stattdessen für eine durch die gemein-
de von fall zu fall auszuübende kirchenzucht 
ein. Solche Vorschläge kamen damals nicht zum 
zug. in den 60er jahren arbeitete er als Vertreter 
der tübinger fakultät in der Synode mit an der 
neufassung der wahlordnung. anders als das in 
den altpreußischen kirchen übliche System der 
filterwahl, wonach presbyterien Vertreter in 
die kreissynode entsenden und die kreissynode 
den landessynodalen wählt, trat er ein für die 
Urwahl zur landessynode. diese kirchenrechtli-
chen Vorstellungen waren reformforderungen. 
allerdings bedachte er nicht zureichend, dass 
kirchenrecht immer ein produkt der kirchen-
geschichte ist und daher der kirchengeschichtli-
che und geschichtliche ort einer neuordnung je-
weils mitzubedenken ist. auch das gewicht der 
tradition und des bewährten sind erheblich.

bemerkenswert ist, wie diem der übergang 
vom innerkirchlichen Sprecher der opposition, 
der Sozietät, zum akademischen lehrer gelun-
gen ist. 1951 erhielt er einen lehrauftrag an 
der evangelischen fakultät der Universität tü-
bingen, 1957 wurde er auf einen lehrstuhl für 
Systematische theologie berufen, von diesem 
wechselte er 1964 auf einen neugeschaffenen 
lehrstuhl für kirchenordnung. am anfang der 
akademischen laufbahn stand freilich ein Un-
fall. 1929 hat diem ein buch zu Kierkegaard ver-
öffentlicht: „philosophie und christentum bei 
Sören kierkegaard“. mit dem gedruckten buch 
wollte er in tübingen den doktorgrad erwerben. 
dabei scheiterte er zweimal im rigorosum. 1951 
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eid der pfarrer nicht wichtig. noch gravieren-
der und schärfer waren die auseinandersetzun-
gen der Sozietät mit der kirchenleitung im fall 
von paul Schempp, die 1938 mit der entlassung 
von Schempp aus dem kirchendienst endeten. 
ebenso beteiligte sich die Sozietät nicht am 
kirchlichen einigungswerk von wurm in den 
kriegsjahren. nach kriegsende blieb die Sozie-
tät opposition. keines seiner führenden mitglie-
der wurde in württemberg „etwas“.

besonders zu erwähnen ist diems widerspruch 
gegen das Schweigen in der Judenfrage. er kriti-
sierte, dass man auch in der kirche die judenfra-
ge nicht theologisch als glaubensfrage verstand, 
sondern als rassenfrage behandelte. als diems 
eingaben an den oberkirchenrat nicht beant-
wortet wurden, verfasste er zu ostern 1943 ei-
nen brief, der als „laienbrief“ an den münchner 
landesbischof meiser gerichtet und von einigen 
freunden diems mit unterzeichnet wurde. auch 
hier geschah nichts.  das problem des antisemi-
tismus beschäftigte diem auch nach 1945. So 
publizierte er eine kleine Schrift, das rätsel des 
antisemitismus thex nf 80, 1960, und eröffnete 
eine tübinger ringvorlesung über „deutsches 
geistesleben und nationalsozialismus“ 1965 mit 
einem Vortrag über „kirche und antisemitis-
mus“.

die erfahrungen des kirchenkampfes prägten 
ferner diems beiträge zum evangelischen Kir-
chenrecht; er selbst sprach freilich lieber von 
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„Dass eines Christen-
menschen Rede Ja, ja! 
Nein, nein! sein müsse 
und alle Ausrede 
überflüssig, dieses 
Wort Jesu aus der Berg-
predigt passt so recht 
auf das Leben dieses 
Mannes, der aneckte, 
wo andere die Kurve 
kriegten und kein 
Entweder-Oder sahen.“

l O t h a r  S t e i g e r ,  l O B r e d e  a U f  e i n e n  l e h r e r , 
e r M U t i g U n g e n ,  p r e d i g t e n  U n d  M e d i t a t i O n e n , 
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erhielt er die würde eines ehrendoktors der 
Universität göttingen. diem hat sich immer wie-
der mit kierkegaard beschäftigt. dabei betonte 
er, dass kierkegaard als existierender denker zu 
verstehen sei, wohingegen das philosophische 
programm eines existentiellen oder existentia-
len Denkens ihm fern lag. Der Einfluss Kierke-
gaards wirkte sich durchaus auch auf sein theo-
logisches denken aus. kierkegaard schützte ihn 
gegen einen starren dogmatismus, dem manche 
Barthianer huldigten und verfielen. Auf der an-
deren Seite erkannte er durchaus die grenzen 
der bedeutung  kierkegaards für die theologie. 
diems Verständnis der predigt unterscheidet 
sich nämlich signifikant von Kierkegaards Pro-
gramm seiner religiösen reden, mit denen die-
ser die menschen in das wahre hinein betrügen 
wollte.

die besondere aufmerksamkeit diems galt zeit-
lebens der predigt; dabei stellte er auf die an die 
Schrift gebundene textpredigt ab. (Vgl. Warum 
Textpredigt? Predigten und Kritiken als Beitrag 
zur Lehre von der Predigt, 1938). das hauptwerk 
diems ist seine dreibändige enzyklopädie, eine 
einführung in die grundprobleme der theolo-
gie überhaupt. der 1. band trägt den titel „Theo-

logie als kirchliche Wissenschaft“, 1951. dieser 
titel ist nicht unproblematisch. denn „kirch-
liche“ wissenschaft kann auch so verstanden 
werden, dass theologie unter kirchlicher auf-
sicht steht. das ist das römisch-katholische Ver-
ständnis, wonach das kirchliche lehramt der 
theologie die maßstäbe vorgibt und deren ein-
haltung kontrolliert. diem grenzte sich in allen 
bänden zwar entschieden von rom ab. er ver-
stand das „kirchlich“ als eine kritische aufgabe 
der theologie gegenüber der kirche. aber es 
bleibt die gefahr der missdeutung. denn es ist 
zwar sicherlich nicht zu bestreiten, dass es ohne 
die existenz von kirche und ohne kirchliche 
überlieferung keine theologie geben würde. 
jedoch ist einzuschränken, dass damit nicht un-
bedingt die bindung an eine konfessionskirche 
zu verstehen ist. auch greift theologie, so sie 
wirklich wissenschaftlich arbeitet, immer auch 
über den umgrenzten raum der konfessionellen 
kirchentümer hinaus und bezieht sich auf das 
gesamtphänomen des christentums und damit 
auch auf kultur.

das zentrum von diems theologie bildet der 
zweite band „Dogmatik. Ihr Weg zwischen His-
torismus und Existentialismus“, 1955, 3. Aufl. 
1960. der Untertitel benennt eine ortsangabe. 
Diem lehnt eine Auflösung einer verbindlichen 
dogmatik in eine ganz objektive darstellung 
der theologiegeschichte ab und damit das pro-
gramm einer neuprotestantischen überführung 
der dogmatischen tradition in geistes- und 
ideengeschichte. andererseits grenzt er sich 
ebenso ab gegen eine transformation des dog-
matischen denkens in eine bloße beschreibung 
existentieller erfahrungen und in existenzdia-
lektik. damit ist diems position gekennzeichnet. 
zentral ist für ihn die klärung des Verhältnis-
ses von dogmatik und exegese. immer wie-



diem ging es schließlich auch um ein gespräch 
zwischen kritischer Universitätstheologie und 
Gemeindefrömmigkeit. in württemberg war die 
historisch-kritische bibelauslegung seit jeher  
umstritten. diem stellte sich der herausforde-
rung, das recht kritischer theologie gegen die 
berufung auf eine gemeindefrömmigkeit und 
gegen deren anrecht, nicht durch theologische 
kritik in frage gestellt, beunruhigt  und verunsi-
chert zu werden. in einer gemeinverständlichen 
Schrift „Theologie in der Gemeinde“, 1963, sowie 
in einer disputation mit gerhard bergmann, ei-
nem Sprecher der bekenntnisbewegung „kein 
anderes evangelium“, 1967, stellte er sich dieser 
aufgabe. 

ohne Vollständigkeit der theologischen tätigkeit 
hermann diems zu beanspruchen, zeigt sich, 
wie vielfältig seine tätigkeit und sein werk wa-
ren und sind. man kann mancherlei anfragen 
daran haben. So findet beispielsweise bei ihm 
die theologiegeschichte wenig aufmerksamkeit. 
auch er stand, wie viele seiner zeitgenossen, 
unter dem eindruck des von der bekennenden 

kirche verhängten bannes über den neuprotes-
tantismus. mit der konzentration auf die predigt 
als dem grundgeschehen von kirche war seine 
theologische arbeit fast ausschließlich an der 
kirche und ihrer praxis orientiert. die auswir-
kung von theologie und christentum auf die 
kultur trat dagegen deutlich zurück. deswegen 
interessierte ihn ethik auch nur marginal. der 
württembergischen kirche war er – trotz oder 
vielleicht sogar wegen mancherlei auseinander-
setzungen und Konflikten – sehr stark verbun-
den. die kirche hat es ihm nicht zu allen zeiten 
gedankt. hermann diem war eine originelle 
und faszinierende persönlichkeit. dabei hatte er 
ecken und kanten, die es anderen im Umgang 
mit ihm nicht immer leicht machten. auch wer 
inzwischen diems position nicht mehr in allem 
inhaltlich teilt, wird sich immer mit respekt an 
die integrität und Unbeirrbarkeit seines theolo-
gischen engagements erinnern.

27 ¦ hermann diem 
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Dr. Martin Honecker, geboren 1934, Studium der ev. theologie 
1953 – 1957 in tübingen und basel, 1960 promotion und 1965 habi-
litation, beides in tübingen als assistent von hermann diem, 1961 
– 1964 repetent am ev. Stift in tübingen, 1969 – 1999 professor für 
Systematische theologie und Sozialethik an der ev.-theol. fakultät 
der rheinischen friedrich-wilhelms-Universität bonn, 1999 emeri-
tiert, lebt in bonn.

der reflektiert er dabei Themen wie die Frage, 
was in der Verkündigung schriftgemäß ist, das 
problem des kanons, die frage der einheit der 
Schrift und die aufgabe der hermeneutik in der 
Schriftauslegung. die Schriftauslegung ist nach 
ihm der theologische ort des dogmatischen den-
kens. dabei zielt er auf den gegenwärtigen Voll-
zug der Verkündigung als Schriftauslegung. der 
Verkündigung unter- und nachgeordnet ist die 
lehre und die überlieferung der lehre. 

zum anderen bemühte sich diem gleichzeitig 
darum, zwischen den Schülern karl barths und 
den anhängern rudolf bultmanns eine brücke 
zu schlagen. die heftigen auseinandersetzun-
gen um die theologie rudolf bultmanns, vor 
allem um das Entmythologisierungsprogramm, 
schlugen in der nachkriegszeit große wellen. 
an dem Streit über die alternative barth oder 
Bultmann auf einer Tagung in Pfäffingen bei Tü-
bingen am 29. 6. 1951 zerbrach auch die Sozie-
tät. diem suchte freilich unverändert nach einer 
Verständigungsbasis zwischen barthianern und 
bultmannianern. dabei kam es ihm auch dar-
auf an, die historisch-kritische Schriftauslegung 
mit der dogmatischen und theologischen wer-
tung zusammenzubringen. deshalb schaltete 
er sich auch in die debatte der 50er jahre um 
den historischen jesus ein. eine lösung fand er 
in der programmformel der „geschichte von je-
sus christus, der sich selbst verkündigt.“ ob und 
wieweit diese formulierung allerdings histori-
scher kritik standhält, blieb strittig.

der dritte abschließenden band „Die Kirche und 
ihre Praxis“, 1963, stellt die ekklesiologie in ih-
ren klassischen themen dar, wie das Verständ-
nis von kirche, das evangelische Verständnis 
des gottesdienstes, taufverkündigung und tauf-
ordnung, predigt, abendmahl, das amt in der 
kirche. den abschluss bildet ein ausblick auf 
das recht gottes und die ordnung der kirche. 
erwähnenswert ist die widmung „Der evangeli-
schen Landeskirche Württemberg“. diems prak-
tische theologie ist vor der empirischen wende 
in der theologie geschrieben und sie argumen-
tiert ausschließlich mit theologischen überle-
gungen, insbesondere unter rückgriff auf das 
biblische zeugnis. Sozialwissenschaftliche ana-
lysen lagen ihm fern. 

„Diem war eine 
originelle und 
faszinierende 
Persönlichkeit. 
Dabei hatte 
er Ecken und 
Kanten, die es 
anderen im Um-
gang mit ihm 
nicht immer 
leicht machten.“
M a r t i n  h O n e c K e r

26



kirchenkampf und bekennende kirche im nati-
onalsozialismus, das ist so etwas wie eine zwei-
te reformation im deutschen protestantismus. 
Sich auf kirchenkampf-traditionen zu bezie-
hen, ist immer auch ein Stück weit eine legiti-
mation der eigenen praxis. das unternehmen 
derzeit relativ regelmäßig alle gesprächskreise 
in der landessynode. mit welchem recht, muss 
eine jede gruppe für sich selber beurteilen. Viel-
leicht können sich gerade in württemberg ver-
schiedene Strömungen als erben der bekennen-
den kirche verstehen, weil es den kirchenkampf 
gleich in drei ausprägungen gab. den kirchen-
kampf der amtskirche unter bischof wurm, den 
der ev. bekenntnisgemeinschaft sowie den der 
theologischen Sozietät. paul Schempp war pro-
tagonist jener dritten Strömung, der es darum 
ging, die beschlüsse der Synoden der beken-
nenden kirche von barmen und dahlem (1934) 
ernst zu nehmen. 

inwiefern sind impulse dieser Strömung in der 
offenen kirche angekommen? ein mitglied der 
offenen kirche war paul Schempp nicht. er starb 
bereits im juni 1959. Und doch hat er viele in-
spiriert, die seinen „kampf um die kirche“ 1  im 
rahmen der offenen kirche weiter geführt ha-
ben. einen posthumen bezugspunkt gibt es auch 
noch: die offene kirche ist 1985 mitherausgebe-
rin jenes bußwortes von paul Schempp „Der Weg 
der Kirche“ gewesen, dessen publikation 40 jahre 
zuvor von bischof wurm verhindert wurde.

wer auf die evangelische kirche im national-
sozialismus in württemberg schaut, entdeckt 
schnell, dass sich an paul Schempp – an seiner 
person und seinem weg der nichtanpassung – 
die geister in württemberg geschieden haben. 
ehe ich nun, die aus meiner Sicht wichtigen 
impulse pauls Schempps für die gegenwärti-
ge „kirchliche lage“ 2  vorstelle, soll ein kurzes 

biogramm den weithin unbekannten 
lebensweg von paul Schempp nach-
zeichnen.  

Kurzbiografie
paul Schempp, geb. am 4. januar 1900 
als Stuttgarter handwerkersohn, ist 
klassenprimus am eberhard-ludwig-
gymnasium, wird 1918 freiwillig Sol-
dat und studiert theologie in tübin-
gen und marburg (1919–1922). als 
burschenschaftler und zeitfreiwilliger 
bei der reichswehr (Studentenkompa-
gnie) ist Schempp an der niederschla-
gung des Stuttgarter und augsburger 
generalstreiks, der münchner rätere-
publik sowie im ruhr-kampf beteiligt. er ver-
lässt nach zwei monaten – ende 1922 – das Vika-
riat in fellbach, um karl barth in göttingen zu 
begegnen und kehrt von dort mit Skrupeln zu-
rück, ins pfarramt zu gehen. Seine bei prof. hei-
ler (marburg) begonnene dissertation „Die pro-
phetische Intoleranz als ein religionspsychologi-
sches und dogmatisches Problem“ bleibt frag-
ment. es folgen 1923–1925 Vikariate und eine 
repetentur im ev. Stift tübingen (1925–1929). in 
diese zeit fällt auch eine USa-reise (1928), das 
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1 ernst bizer, ein 
kampf um die 
kirche, der „fall 
Schempp“ nach 
den akten erzählt, 
tübingen, 1965.

2 „blätter zur kirch-
lichen lage“, april 
1933 – april 1934 
in vier ausgaben 
erschienen, so hieß 
die zeitschrift der 
Sozietätler paul 
Schempp, hermann 
diem, heinrich fau-
sel, ernst bizer und 
richard widmann. 
theologisches nach-
denken im blick auf 
die aktuelle ent-
wicklung der kirche 
in der gesellschaft 
war ihr programm. 
auch aus den „blät-
tern zur kirchlichen 
lage“ erwuchs die 
zeitschrift „evange-
lische theologie“.

Paul Schempp (1936):  Es gab auch entspannte Momente im 
Iptinger Pfarrgarten – mit Zigarre
 

Paul Schempp 
(1900–1959) 
Impulse aus dem 
Kirchenkampf
v O n  h a r r y  w a S S M a n n



gestus gewesen, sondern frucht ihrer theolo-
gischen entdeckungen. die verdanken sie der 
theologischen neubesinnung der 20er jahre des 
vergangenen jahrhunderts, die treffend zuerst 
„theologie der krise“ (barth, bonhoeffer etc.) 
hieß, ehe sich später die bezeichnung „dialek-
tische theologie“ etabliert hat. eine neubesin-
nung auf das wort der biblischen Schriften sollte 
maßgeblich Quelle der kritik für eine neuorien-
tierung von kirche sein. niemals ging es dabei 
um einschaltquoten, sondern um „evangelische 
Selbstprüfung“, um reformation der eigenen 
kirche. ohne ein andauerndes erforschen und 
meditieren der biblischen gründungsurkunden 
kann das nicht gelingen. das wort der bibel soll 
darum nicht der legitimation, sondern immer 
wieder der infragestellung der eigenen praxis 
dienen. paul Schempp bringt es 1946 so auf den 
punkt: „Ach, wie gut ist’s, wenn wir einsehen, 
dass die Schrift recht hat gegen uns.“ 3 

2. Evangelium als politische Weisheit
„Evangelium als politische Weisheit“ – diese tref-
fende formulierung Schempps besagt: keine 
christliche parteipolitik, sondern ein interve-
nieren, ein weiterbringen der bürgergemein-
de durch die christengemeinde ist ihre aufga-
be. ein sich zurückziehen auf das individuelle 
Seelenheil verstümmelt das evangelium. für 
Schempp bedeutete das u.a. Verweigerung des 
führereids, beteiligung am 
wanderasyl verfolgter juden, 
kampf gegen wiederbewaff-
nung und remilitarisierung 
der bundesrepublik.

3. Lebendige, eigenständige Ortsgemeinden
Schempps zeit im iptinger gemeindepfarr-
amt (1933-1943) ist m. e. ein beispiel für eine 
volkskirchliche gemeinde, die sich ihrer ei-
genständigkeit bewusst gewesen ist. gegen die 
einsetzung eines anderen pfarrers wählen die 
iptinger paul Schempp in basisdemokratischer 
Urwahl zu ihrem pfarrer und besolden ihn und 
seine familie so weit möglich aus eigenen mit-
teln. iptingen ist darin beispielhaft: es gibt kein 
hierarchisches anordnen von oben nach unten. 
was keineswegs heißt, jede gemeinde und je-
der pfarrer/in ist sich selbst genug. die ebene 
der Verständigung ist der geistliche diskurs, der 
Streit um den rechten geist und glauben. So ent-
steht kirche – gemeinschaft der heiligen – und 
nicht durch anordnungen der kirchenbürokra-
tie. gegen jedes führerprinzip ist darum demo-
kratie in kirchlichen gremien angesagt.

31 ¦ paul Schempp – impulse aus dem Kirchenkampf

3 gott ist unsere 
zuversicht – predigt 
über psalm 46,1-4; 
in: evangelische 
theologie, 7. jg. 
(1947/48), 2. jg. 
der neuen folge, 
heft 11/12, mai/juni 
1948, S.337-345.

Studienrat Schempp auf einem Schulausflug des 
Eberhard-Ludwig-Gymnasiums

2. examen und die eheschließung mit erika 
Siepmann (1929). Schempp pendelt zwischen 
Schuldienst und pfarrdienst (cannstatt, waib-
lingen, Stuttgart), auch weil er sich weigert, 
zwangsweise kirchensteuer einzutreiben.

im September 1933 erhält er als lehrer staatli-
ches berufsverbot, märz 1939 als iptinger pfarrer 
ein kirchliches. er wird Soldat (1939–1942), ver-
sieht aber in seiner freien zeit, v.a. an wochen-
enden, weiter das iptinger pfarramt, wird ange-
stellter im betrieb seines bruders in kirchheim 
(1943–1945), versteckt mit seiner frau in dieser 
zeit den berliner juden dr. pineas in kirchheim 
(ende 1944). eine Veröffentlichung seines buß-
rufes „Der Weg der Kirche“ (mai 1945) wird von 
bischof wurm verhindert. Schempp arbeitet un-
terdessen als pfarrer im ehrenamt für die refor-
mierte gemeinde Stuttgart, ist Vorsitzender der 
kirchlich-theologischen arbeitsgemeinschaft 
deutschland (1948–1951) und als freier publizist 
tätig (Stuttgarter zeitung, Süddeutscher rund-
funk, bücher und traktate). den wiederaufbau 
der evangelischen kirche in deutschland emp-
findet Schempp als Restauration. Mögliche Leh-
ren aus der zeit der bekennenden kirche wer-
den seines erachtens keine gezogen.

ende 1948 wird Schempp von bischof theophil 
wurm gewissermaßen in den Schuldienst be-
gnadigt. er wird Studienrat für religion, deutsch 
und philosophie am eberhard-ludwigs-gymna-
sium (1949-1958). in dieser zeit engagiert er sich 
gegen die wiederbewaffnung und remilitari-
sierung der bundesrepublik. 1957 erhält er die 
ehrendoktorwürde der theologischen fakultät 
bonn und wird professor für Systematische und 
praktische theologie in bonn (1958/59). nach 
wenigen monaten der lehrtätigkeit erkrankt 
paul Schempp schwer und stirbt am 4. juni 1959.

was für tiefe persönliche, geistige und politische 
erschütterungen hat paul Schempp durchlebt! 
Konfirmiert 1914, in einer Zeit als der würt-
tembergische könig wilhelm ii oberhaupt der 
evang. kirche war, ist Schempp 1934 in barmen 
exponierter Vertreter des radikalen flügels der 
bekennenden kirche in württemberg. Vom 
klassenprimus im abitur an einem Stuttgarter 
Vorzeigegymnasium zum doppelten berufsver-
bot, vom Sohn eines pietistischen handwerks-
meisters zum Universitätsprofessor am lebens-
ende, vom kriegsfreiwilligen im dienst des 
königs zum rüstungsgegner in der bundesrepu-
blik (Spd-austritt 1950).

Paul Schempps Impulse
Sieben Impulse können für mein Empfinden die 
gegenwärtige kirchliche Situation und das enga-
gement der offenen kirche (ok) erhellen:

1. Kritische Kirche 
dass die offene kirche zuvor einmal eine weile 
„kritische kirche württemberg“ geheißen hat 
(7. 11. 1968 in leonberg gegründet), legt eine 
erste Verbindung zu paul Schempp nahe: kirche 
steht in Spannung zu herrschenden gewalten 
und mächten. die christengemeinde wird da-
bei nicht zum wutbürgertum, sondern bezeugt 
die Spannung zwischen den Verheißungen des 
evangeliums und erlebter Ungerechtigkeit. das 
ist für Schempp und genossen kein neinsager-
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Elementar ist dabei auch die finanzielle Eigen-
ständigkeit von gemeinden und kirche. es ist 
das geld auszugeben, das vorhanden ist und von 
den mitgliedern erwartet werden kann, aber 
nicht darüber zu jammern, was nicht finanzier-
bar ist. So hat es Schempp 1949 auch in der ge-
meindeordnung für die reformierte gemeinde 
Stuttgart konzipiert.

4. Menschen wahrnehmen – 
Kirche neu von unten her bauen
paul Schempp hat zugehört: seinem Vater, dem 
bandagisten andreas Schempp, seinen Schülern, 
seinen Konfirmanden, den Iptingern, ihrem 
bürgermeister, dem metzger und dem bäcker in 
seinem bevorzugten Urlaubsort winterlingen, 
dem juristen und nachkriegsbürgermeister von 
korb, alfred leikam. zum kommunizieren des 
evangeliums gehört ein hören auf die wahrneh-
mungen der anderen. beeindruckend dafür ist 
der brief eines laien, den Schempp in der letz-
ten ausgabe der „blätter zur kirchlichen lage“ 
zitiert: Ich gehöre, wenn man so sagen darf, zu 
der Gemeinde, die kommen muß, und Du gehörst 
zu den Pfarrern, die kommen 
werden. Wir werden an Euch 
eine Frage haben, wenn Ihr 
zu uns kommen werdet. ... Die 
Frage lautet: ,,In welcher Ange-
legenheit kommt Ihr zu uns?“ 
... Kommt Ihr in eigener Sa-
che? Braucht Ihr ein Publikum 
für erbauliche Reden? Braucht 
Ihr Anhänger, damit Ihr Euch 
besser fühlen könnt? Braucht 
Ihr Ansehen, gesicherte Stel-

lung, Titel? Oder wißt Ihr überhaupt nicht genau, 
weswegen Ihr gekommen seid? Seid Ihr nur von 
Amts- und Berufswegen und aus alter Tradition 
da? Kurz, handelt es sich nur um Euch? ... Dann 
werden wir allerdings keine richtige Gemeinde, 
sondern auch nur eine Gemeinde von Amts- und 
Traditionswegen sein. ... Oder kommt Ihr nicht 
nur Euretwegen, kommt Ihr auch unsretwegen? 
... Baut Eure Kirche von unten her und von in-
nen heraus neu! Fangt nicht beim alten Postplatz 
an 4, sondern von den Gemeinden her. Dann wird 
sich der alte Postplatz eines Tages von selbst än-
dern! Schafft Gottesdienste, die wirkliche Feiern 
sind, haltet keine langen, leeren Vorträge. Lest 
keine Aufsätze aus Euern Gebetbüchern vor. Ris-
kiert es, mit Eurer Gemeinde kurz, aber richtig 
selbst zu beten. Und das Wichtigste: Vergeßt die 
Jugend nicht! 5  

33 ¦ paul Schempp – impulse aus dem Kirchenkampf

4 das war die 
ehemalige adresse 
des evang. ober-
kirchenrates in 
Stuttgart.

5 blätter zur kirchli-
chen lage, iV/1934, 
S.50f. ob es sich 
um einen echten 
brief handelt, kann 
m.e. dahin gestellt 
bleiben. jedenfalls 
wird daran paul 
Schempps Verständ-
nis von pfarrer 
und gemeinde sehr 
deutlich.

„Ach, wie gut 
ist’s, wenn wir 
einsehen, dass 
die Schrift recht 
hat gegen uns.“

p a U l  S c h e M p p



ne Stimme. Mit einem flammenden Appell mel-
det sich Schempp 1952 als barthschüler in der 
bultmanndebatte zu wort. der „angst vor der 
wissenschaft“ gelte es zu wehren, d.h. es gehe 
darum, theologischen Streit auszuhalten, mei-
nungen zu überprüfen, nicht vorzuverurteilen. 
das ist ein schönes und wichtiges erbe paul 
Schempps – ein immun stärkendes mittel auch 
gegen christlichen fundamentalismus.

mir scheint, solche impulse können auch nach 
40 jahren offene kirche weiter wirken.

Publikationen 
hier noch eine kleine auswahl von titeln, an 
denen ablesbar wird, mit welchen themen und 
auseinandersetzungen sich paul Schempp be-
fasst hat:

luthers Stellung zur heiligen Schrift 
ein „amtliches gebetbuch“ (scharfe 
polemik gegen den entwurf des amts-
kirchlichen gebetsbuches) 
die kirche mit falscher prophetie – of-
fenbarung 2,18–29 (Vortrag/predigt auf 
der bekenntnissynode in barmen 1934)

Konfirmationsgelöbnis?
gottes wort am Sarge. 25 grabreden 
gottes wort zur trauung. 25 traureden
kommentare in hermann diems 
Schrift „restauration oder neuanfang 
in der evangelischen kirche?“
das evangelium als politische weisheit 
(in der Schriftenreihe: „kirche für die 
welt“)
ev. reformierte gemeinde Stuttgart – 
entwurf einer gemeindeordnung
die Verweltlichung der taufe 
die Verkirchlichung  des abendmahls 
an die gewehre? nein! handreichung 
an die gemeinden zur wiederaufrüs-
tung
die profanität des kultus
christenlehre in frage und antwort (in: 
Schriftenreihe der kirchlich-theologi-
schen Sozietät in württemberg)

35 ¦ paul Schempp – impulse aus dem Kirchenkampf
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Harry Waßmann, 1956 in köthen (ddr) geboren, studierte theo-
logie in tübingen, edinburgh und berlin (1976-1984), arbeit am ru-
dolf-bultmann-nachlass, gemeindepfarrer in tübingen (seit 1992); 
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essays zur homiletik, predigtmeditationen, journalistische arbeiten 
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lektischen theologie; lebt in tübingen.
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5. Evangelium und Kirche ist ein 
Spannungsverhältnis
paul Schempp hat kirche und evangelium nie als 
eine gleichung, sondern dauerhaft als ein Span-
nungsverhältnis begriffen. Seine geistigen wur-
zeln sind dafür grundlegend: nietzsche, kierke-
gaard, barth, luther und die zeugnisse der bibel. 
geistliche autoritätskritik und das ringen um 
wahrhaftigkeit im glauben ist es, was dann im 
kirchenkampf zum tragen gekommen ist. nicht 
die Geschäfte einer erfolgreichen Religionsfirma 
sollen brummen, sondern das evangelium soll 
vernehmbar verkündigt werden – im wider-
spruch zum Unrecht. in Schempps augen ist dies 
nach 1945 ohne not zu gunsten einer restaurati-
on vormaliger Einflussmöglichkeiten preisgege-
ben worden. das hat ihn bitter enttäuscht.

6. Gegen religiöse Apartheid
keine abspaltung in zwei welten! ein geschiede-
ner pfarrer ist nicht weniger tauglich, das evan-
gelium zu verkündigen, als ein in erster ehe ver-
heirateter amtsträger. in dieser und in anderen 
fragen haben luthers theologische entdeckun-
gen paul Schempp und seine weggefährten von 
frommer apartheid befreit. das gilt es weiter 
programmatisch durchzubuchstabieren für das 
weltverhältnis von christen im 21. jahrhundert, 
wo niemand angst zu haben braucht, dass durch 
einen muslim oder ein muslima als ehegatte 
oder ehegattin im pfarrhaus der evangelische 
bekenntnisnotstand ausbrechen wird.

7. Keine Angst vor der Wissenschaft
noch im krieg wurde der marburger theologe 
rudolf bultmann wegen seines programms der 
entmythologisierung des neuen testamentes 
angefeindet (1941-1945). paul Schempp erhebt 
gegen das fortwährende kesseltreiben gegen 
bultmannschüler in den nachkriegsjahren sei-

34

„Baut eure 
Kirche von 
unten und 
von innen 
heraus neu!“
a U S  d e M  B r i e f  e i n e S  g e M e i n d e -

M i t g l i e d S  a n  p a U l  S c h e M p p



in der Synode der evangelischen kirche in würt-
temberg gibt es derzeit vier unterschiedliche so-
genannte „gesprächskreise“: neben der ok die 
„lebendige gemeinde“ (lg), „evangelium und 
kirche“ (euk) und „kirche für morgen“ (kfm). 

hinter den vier gesprächskreisen stehen 
vier unterschiedliche kirchenpolitische Vereine. 
bei ok, euk und kfm tragen diese denselben na-
men. die lg wird unterstützt von der ludwig-
hofacker-Vereinigung.

Verschiedene gesprächskreise begannen sich 
bereits zu beginn der landessynode vorsichtig 
zu formieren. 1 der könig erlaubte 1851 durch 
Verordnung, dass pfarrgemeinderäte, heute kir-
chengemeinderäte, gebildet werden konnten. 
damit war der erste Schritt  zu einer Synode ge-
tan. 1869 wurde die landessynode das erste mal 
einberufen. nach Sympathie fanden sich erste 
gruppen innerhalb der 50 abgeordneten (25 
weltliche und 25 geistliche) zum austausch, zur 
diskussion und meinungsbildung zusammen. 

bereits im zuge der zweiten Synode 1875 waren 
die konservativere sogenannte „kirchliche partei“ 
und die andere Seite, die sogenannten „linken“, 
dabei, fraktionen zu bilden. eine polarisierung 
innerhalb der württembergischen landessynode 
zwischen einem dem landeskirchlichen pietis-
mus nahestehenden teil sowie einem eher libe-
ral und freiheitlich gesinnten zeichnete sich ab.

die weimarer reichsverfassung sah 1919 eine 
trennung von kirche und Staat vor. das landes-
herrliche Kirchenregiment fiel weg. Das Kir-
chenwesen wurde neu organisiert. das nach 
dem neuen gesetz zu wählende kirchengremi-
um hieß nun landeskirchenversammlung. 

neben der Urwahl – einzigartig auf dem gebiet 
der ekd – durch die gemeindeglieder der ge-

samten landeskirche war auch die einführung 
des frauenwahlrechts neu. die landeskirchen-
versammlung (landeskirchentag) hatte 60 ab-
geordnete, 40 weltliche und 20 geistliche. 

zum ersten mal entbrannte bei der jetzt ange-
setzten direktwahl ein wahlkampf. die wahlbe-
teiligung betrug 41,9 prozent. den „rechtsste-
henden“ gehörten 42 personen an, die „mitte“ 
zählte 27 personen und die „linken“ 14. nach-
dem ein prälat sich gegen eine programmati-
sche namensgebung der gruppen ausgespro-
chen hatte, verzichteten die liberaler gesinnten 
auf den namen „Volkskirchliche gruppe“. die 
konservativeren benannten sich gruppe i, die 
liberalen gruppe ii.

nach der machtergreifung hitlers 1933 sollte 
auch die kirche im gesamten deutschen reich 

gleichgeschaltet werden. da-
her wurde im juli 1933 ein 
dritter landeskirchentag ein-
berufen. dieses gremium re-
krutierte sich aber nicht aus 
einer Urwahl, sondern viel-
mehr durch delegierte, für die 
zuvor festgelegt wurde, aus 
welchem „lager“ sie kamen. 
So erhielten die dem national-
sozialismus ergebene „glau-
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wenn es um die „entmytho-
logisierung des neuen testa-
mentes“ ging. auch waren 
ihnen die überlegungen zur 
frauenordination ein so 
großer dorn im auge, dass 
sie diese auch öffentlich un-
ter allen Umständen verhin-
dern wollten.

weiter wirkte ebenfalls die 1934 gegründete 
württembergische bekenntnisgemeinschaft. ihr 
gehörten vor allem pfarrer an. da sie immer wie-
der mit der bekenntnisbewegung „kein anderes 
evangelium“ verwechselt wurde, nahm sie 1970 
den namen „evangelium und kirche an“.

die konservativ-evangelikale bekenntnisbewe-
gung „kein anderes evangelium“ präsentierte 
sich vor allem in westfalen und württemberg 
immer stärker und öffentlichkeitswirksamer. 

dem wollten sich fortschrittliche theologinnen 
und theologen in den 60er jahren entgegenstel-
len. der damalige Synodalpräsident oskar klumpp 
sprach diese realität an: drei gruppen hätten 
sich gebildet – „bibel und bekenntnis“, „evange-
lische erneuerung“ und „evangelium und kir-
che“. Er wollte diese offiziell etablieren und die 
offensichtlich schwelenden Konflikte in eine 
strukturierte diskussionskultur umwandeln.

Kritische Kirche 
in den 60er jahren hatten liberale, aufgeklärte, 
modern denkende kirchenmitglieder ein immer 
größeres problem, mit dem die geschichte der 
ok beginnt: 

Offiziell machte die Kirche die Gemeinden nicht 
vertraut mit neuerer theologie, nicht mit histo-
risch-kritischer methode, nicht mit den entmy-
thologisierungsthesen von rudolf bultmann, 
nicht mit der dialektischen theologie, nicht mit 
der theologie ernst käsemanns, nicht mit der 
aktion „kirchenreform“.

zu groß war die angst vor einer kirchenspal-
tung. jahrelang diktierte die Stimmung in den 
60er jahren in der württembergischen Synode 
ein „offener brief“ von 50 männern der ludwig-
hofacker-konferenz an die kirchenleitung und 
an die evangelisch-theologische fakultät in tü-
bingen, in dem es unter anderem hieß:

„Ich bin überzeugt, dass der Grundschaden unse-
rer Kirche die Ausbildung der Theologen auf der 
Universität ist.“
„Der kritische Verstand löst die Grundlage des 
Glaubens, die Schrift, ohne wirklichen Grund im-
mer weiter auf und macht daraus eine Sammlung 
von Mythen und Symbolen von Märchen, Dich-
tungen und Sinnbildern, die durch kunstgerechte 
Deutung wunschgemäß zurechtgelegt werden.“
„Die Schrift stellt eindeutig die Vernunft unter 
den Gehorsam des Glaubens.“
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Und Aktionen auf den Tribünen. 
Die entscheidende Forderung war: 

„Kein anderer Präsident“

bensbewegung deutscher christen“ 32 von 61 
Sitzen zugeteilt. der so gebildete 3. landeskir-
chentag sollte die württembergische landeskir-
che in die deutsche reichskirche eingliedern. 
bis 1934 gaben jedoch zahlreiche abgeordnete 
der deutschen christen entweder ihr mandat 
auf oder sie wechselten zu den beiden gruppe i 
und gruppe ii, die sich jetzt „evangelisch-kirch-
liche arbeitsgemeinschaft“ und „Volkskirchliche 
Vereinigung“ nannten. die deutschen christen 
hatten damit keine mehrheit mehr.

ab dem 4. landeskirchentag 1948 gab es inner-
halb der kirche keine ausgesprochene gruppen-
bildung – eine nachwirkung wohl des kirchen-
kampfes, der die gruppen gegen die bedrohung 
der kirche durch einen antichristlichen Staat 
zusammengeschweißt hat. 

lg und euk berufen sich heute auf die tradition 
„widerstand gegen die deutschen christen“, bei-
de beanspruchen, teil der württembergischen 

bekenntnisgemeinschaft gegen die 
gleichschaltung gewesen zu sein. 

noch entschiedener und weitergehen-
der darin, den widerstand und die 
Schriften der bekennenden kirche in 

württemberg zur geltung zu bringen, war die 
württembergische Sozietät, deren nachfolgen-
de, wenn kirchenpolitisch engagiert, heute mit-
glieder in der offenen kirche sind. 2  

die kirchen waren anfang der 50er jahre voll, 
der Stuttgarter kirchentag hatte 1952 einen gro-
ßen zulauf. (allerdings nahmen die kirchenbe-
suche bis zum ende des jahrzehnts wieder rapi-

de ab.) politisch aktiv war die „kirchliche bruder-
schaft“ in der tradition der „württembergischen 
Sozietät“. die „kirchliche bruderschaft“ nennt 
sich deshalb heute „evangelische Sozietät“. Sie 
sorgte beispielsweise dafür, dass das Stuttgarter 
Schuldbekenntnis im gedächtnis blieb sowie für 
dessen ergänzung durch das darmstädter wort. 
Sie wehrte sich auch gegen das „c“ in der cdU 
und gegen die wiederbewaffnung.

dennoch sammelten sich freundinnen und 
freunde um bestimmte Synodale. die bildung 
fester gruppen setzte wieder ein. anfang des 
jahrzehnts begann sich im gefolge der ausein-
andersetzung um die theologie rudolf bult-
manns zuerst die „evangelisch-kirchliche ar-
beitsgemeinschaft für biblisches christentum“ zu 
formieren. anhänger dieser arbeitsgemeinschaft 
regten zentrale treffen an, die später „ludwig-
Hofacker-Konferenz“ hießen. Offiziell betrachte-
te sich die daraus hervorgehende ludwig-hofa-
cker-Vereinigung als Vertretung der „Stillen im 
land“, doch schwiegen deren anhänger nicht, 

38

2 s. ok-anstöße 
2/2007, artikel 
„die evangelische 
Sozietät“ von 
martin günzler

„In den 60er Jahren 
hatten liberale, 
aufgeklärte, 
modern denkende 
Kirchenmitglieder 
ein immer größe-
res Problem – mit 
dem die Geschichte 
der OK beginnt.“
K a t h i n K a  K a d e n



„Es ist ein untragbarer Widerspruch, in der Ge-
meinde um vollmächtige Zeugen des Evangeliums 
zu beten, deren Ausbildung aber an Stätten zu bin-
den, in denen das Fundament des Glaubens plan-
mäßig zerstört werden darf.“ 3  

darüber war mit den Unterzeichnern des „of-
fenen briefes“ auch nicht ins gespräch zu 
kommen: „Von der liberalen theologie will ich 
nichts wissen,“ wurde dem eltinger kreis von 
theologiestudierenden, die das versuchten, be-
schieden.

oskar klumpps bemühen, mit hilfe der ge-
sprächskreise die theologische meinungsbildung 
und die klärung von Standpunkten zu fördern, 
fand ein jähes ende, als die ludwig-hofacker-
Vereinigung und der Vorstand der bewegung 
„kein anderes evangelium“ ihm während ihres 
zähen ringens um eine beteiligung am Stuttgar-
ter kirchentag 1969 unterstellten, vertrauliche 
informationen aus den Vorverhandlungen zwi-
schen ludwig-hofacker-Vereinigung und Syno-
dalpräsident an die presse weiterge-geben zu 
haben in der erwartung, dass der ge-plante kir-
chentag 1969 in Stuttgart auch für die württem-
bergischen evangelikalen annehmbar sein könn-
te. klumpp wies die Vorwürfe als kränkend, un-
richtig, leichtfertig, unsachlich und unfair zu-
rück. angesichts einer solchen Selbstsicherheit, 
intoleranz und Verketzerung andersdenkender 
trat er als Synodalpräsident 
und als Synodaler am 17. okto-
ber 1968 zurück.

am 7. november 1968 bildete sich die aktion 
„kritische kirche“. in seinem buch „offene kir-
che, kritische kirche“ beschrieb werner Simp-
fendörfer sehr ausführlich, warum die kirche 
eine solche institutionalisierung eines selbstkri-
tischen Reflexes brauchte.

Aktion Synode 71 
zur Synodalwahl 1971 beschloss die kritische 
kirche, nicht selbst als partei im wahlkampf auf-
zutreten, sondern für Sachlichkeit und durch-
sichtigkeit des wahlkampfs zu sorgen: die „ak-
tion Synode 71“ wurde gegründet, die in allen 
wahlkreisen geeignete kandidaten suchte. auf 
anhieb erreichte sie 31 prozent der Stimmen 
und damit 26 prozent der Sitze in der Synode. 
danach setzten die kirchlichen gruppierungen, 
die sich unter „aktion Synode 71“ zusammen-
geschlossen hatten, ihre arbeit fort und gaben 
der kritischen kirche am 8. juli 1972 nach lan-
ger diskussion den namen „offene kirche (ok), 
evangelische Vereinigung in württemberg“.

zu dieser wahl 1971 trat auch erstmals die kon-
servativ-pietistische gruppierung „lebendige 
gemeinde“ an – hervorgegangen aus der 1969 
entstandenen „evangelischen Sammlung“ und 
dem bisherigen gesprächskreis „bibel und be-
kenntnis“.

Organisation der OK 
wie die politischen parteien ist die ok von der 
rechtsform her ein sogenannter „nicht eingetra-
gener Verein“, das heißt: Sie ist gemeinnützig, 
kann zuwendungsbestätigungen erteilen und ist 
bei den wahlen im gegensatz zu eingetragenen 
Vereinen sehr flexibel, muss also bei den in 
zweijährigem turnus abgehaltenen Vorstands-
wahlen nicht jedes mal die Veränderungen beim 
Vereinsregistergericht melden.
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Plakate zur Synodalwahl aus dem Jahr 1977

Von anfang an wurde die ok von unten nach 
oben aufgebaut über die mitglieder in den 26 
wahlkreisen bzw. wahlbezirken der landeskir-
che, deren verantwortlichen bezirks-teams so-
wie der jährlich stattfindende Mitgliederver-
sammlung, die den mittlerweile zwölfköpfigen 
Vorstand (früher: leitungskreis) einschließlich 
der zwei Vorsitzenden und des rechners wählt, 
den haushalt beschließt und über das inhaltli-
che programm der ok entscheidet. der Vorstand 
vertritt zwischen den alle zwei Jahre stattfin-
denden wahlen die mitglieder der ok und führt 
die geschäfte. in den bezirken werden alle sechs 
jahre die kandidatinnen und kandidaten der 
ok für die Synode aufgestellt. die gewählten bil-
den die fraktion der ok in der Synode.

nach wie vor aber unterscheidet bei Syno-
dalwahlen nicht einmal die kirchenpresse zwi-
schen Vereinigungen (parteien) und gesprächs-
kreisen (fraktionen). fritz röhm, der über jahr-
zehnte hinweg im leitungskreis der ok deren 
geschicke mitbestimmt hat, reagierte deshalb 
auf einen artikel im „ev. gemeindeblatt für 
württemberg“ vom 29.7.2007, in dem sogar das 
wort „gesprächskreise“ in anführungszeichen 
gesetzt war, mit folgendem leserbrief:

Gesprächskreise in Anführungszeichen?
Wer „Gesprächskreise“ in Anführungszeichen 
setzt, signalisiert journalistische Sorgfalt, weil 
er entdeckt hat, dass hier etwas nicht stimmt. 
Zugleich offenbart dies aber Verlegenheit und 
suggeriert Unklarheit. Der Vorspann des Artikels 
ist eine Meisterleistung der Verwirrung mit dem 
Anschein der Klärung, wenn er von so genannten 
Gesprächskreisen spricht, die keine Parteien seien 
(was stimmt), die jedoch mit eigenen Programmen 
antreten (was nicht stimmt), um damit zu fragen, 
wofür jede Gruppe stehe. Auch der Artikel selbst 
würfelt die Begriffe weiter munter durcheinander.

Ist es denn so schwer zu akzeptieren, dass die 
württembergische Kirchenpolitik seit den sieb-
ziger Jahren faktisch (und gewollt) von Parteien 
(kirchenpolitischen Gruppen oder Vereinigungen) 
und von synodalen Fraktionen (Gesprächskrei-
sen) bestimmt wird? 

Dann wäre deutlich, wer welche Rolle spielt. Ba-
sisarbeit, Wahlprogramme und die Aufstellung 
von Synodal-KandidatInnen machen eben nicht 
die Fraktionen (Gesprächskreise), sondern die 
Parteien (Vereinigungen / Gruppierungen). Wie 
aus der staatlichen Politik jeder weiß, gibt es 
zur Wahlzeit auch keine Positionen der Fraktio-
nen (Gesprächskreise), sondern nur der Parteien 
(Vereinigungen/Gruppen). Die Gesprächskreise 
können unmittelbar vor der Wahl gar keine Mei-
nungen mehr haben, da sie nach der letzten Syn-
odalsitzung nicht mehr existieren, sondern sich 
erst aus den neu gewählten Synodalen wieder bil-
den (oder vielleicht auch nicht?).  ...
 
Wäre es nicht gerade Sache des Kirchenjourna-
listen, endlich einmal Klartext zu reden und die 
Dinge beim Namen nennen? Vielleicht würde 
dann auch in der Kirchenverfassung für Klar-
heit gesorgt (in der bis heute weder synodale Ge-
sprächskreise noch kirchenpolitische Vereinigun-
gen vorkommen). Zugleich würde damit auch das 
ehrenamtliche Engagement in der Kirchenpolitik 
und in der Synode demokratisch gewürdigt.                                                           
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dass die landeskirche in den fragen zur ab-
treibung nicht auf den Stand der diskussion 
in den 70er jahren zurückfällt 
dass sich ein offenes und kein evangelisti-
sches Seelsorgeverständnis durchsetzt
dass die akademie in bad boll nicht immer 
ständigen angriffen durch die lg ausgesetzt 
ist
dass eine theologie, die in ihrer ideologie auf 
kreationismus, biblizismus und homophobie 
setzt, nicht widerspruchslos den Vorrang hat
dass die historisch-kritische bibelauslegung, 
befreiungstheologien und  feministische 
theologien eine chance haben
dass die theologinnen und theologen sich in 
einer universitären ausbildung nach wie vor 
dem diskurs in den fakultäten unserer län-
der stellen müssen
dass die Kirche sich nicht selbst marginali-
siert, sondern in der Mitte unserer Gesell-
schaft bleibt 

Vision der OK für Kirche 
die ok ist und bleibt die reformatorische kraft 
für unsere kirche, gerade indem sie mit vielen 
theologinnen und nichttheologinnen für demo-
kratisches bewusstsein und zivilcourage ein-

tritt. Sie will die bald 100 jahre alte kirchenord-
nung seit jahrzehnten reformieren und legt 
dazu immer wieder konkrete Vorschläge vor. 4 

in der theologischen grundlegung für das wahl-
programm der ok für die wahlperiode  2001 bis 
2007 heißt es: „aus dem wissen um gottes zu-
wendung schöpfen wir kraft und  hoffnung für 
unser glauben und lieben, handeln und feiern 
und treten ein für frieden, gerechtigkeit und 
bewahrung der Schöpfung.“
im programm für die wahlperiode 2007 bis 2013 
heißt es: gott loben – gesicht zeigen – gerechtig-
keit üben. gott loben, das heißt für uns: frei und 
offen als gottes kinder leben in der 
freude an neuen und alten formen 
der Spiritualität. gesicht zeigen, das 
heißt für uns: deutlich für das evange-
lium der freiheit in der Öffentlichkeit eintreten, 
gegen diskriminierung und fundamentalismus. 
gerechtigkeit üben, das heißt für uns: im na-
men jesu immer wieder neu die brücke zu be-
nachteiligten schlagen. 

In diesem Geiste hat die OK ihre Arbeit 
gemacht – und in diesem wird sie sie wei-
terhin machen.
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eine transparente darstellung in den kirchli-
chen medien, welche rolle die Vereinigungen 
bei den Synodalwahlen spielen und welche Un-
terschiede zwischen den gruppierungen beste-
hen, ist ein attraktives ziel. eine solche transpa-
renz würde zeigen, dass es bei der kirche nicht 
um gleichmacherei, sondern um spannende in-
halte geht. wer allerdings dann die parteipoliti-
sche bezeichnung „linksliberal“ auf die ok über-
trägt, sollte dies auch begründen können. der 
oder die sollte sich auch genauso trauen, die lg 
mit dem parteipolitischen pendant „rechtskon-
servativ“ zu versehen. die tatsächliche parteien-
nähe und mitgliedschaft der Vereinigungen, 
nicht nur der mitglieder, sondern auch der Un-
terstützerinnen und Unterstützer, einmal gründ-
lich zu recherchieren, wäre mit Sicherheit ein 
lohnendes Unterfangen, nicht zuletzt auch um 
die gegenseitigen Einflüsse von Kirche und Par-
teipolitik zu klären.

Was die Synode der OK 
zu verdanken hat 
in den 70er und 80er jahren hielt die lg die ab-
solute mehrheit in der Synode. besonders agier-
te sie in diesen jahren gegen den Ökumenischen 
rat der kirchen. eisern setzte sie ihre mehrheit 
bei den verschiedenen bischofswahlen für ihren 
jeweiligen kandidaten ein. inhaltlich hatte die 
ok gezwungenermaßen dauernd gegen engfüh-
rungen in der theologie und gegen die evangeli-
kale entwertung einer von mündigen, auch 
christlichen bürgerinnen und bürgern getrage-
nen demokratie, besonders in der kirche, zu ar-
gumentieren.

erst 1989 gelang es ihr, die absolute mehrheit 
der evangelikalen zu brechen. 1995 gewann sie 
dann so viele Sitze in der Synode dazu, dass sie 
ihr gewicht mit beinahe ebenso vielen Sitzen 
wie die lg in die kirchenpolitische wagschale 
werfen konnte.

Seit den kirchenwahlen 2001 allerdings, in 
denen die ok – im zusammenhang mit der wahl 
eines Vertreters der lg zum bischof – rund 15 
prozent der Sitze verloren hatte, diktiert wieder 
vermehrt die pietistisch-konservative, zum teil 
evangelikale Synodalmehrheit die beschlüsse, 
entschließungen und wahlen der landessyno-
de. bei den kirchenwahlen 2007 war die ok an-
gesichts dessen, dass von 29 Synodalen nur vier 
wieder kandidierten, insofern erfolgreich, als 
dass sie ihren anteil mit 26 gewählten Synoda-
len (von 50 kandidierenden) weitestgehend hal-
ten konnte und weiterhin die zweitstärkste 
fraktion in der Synode stellt.

Eingesetzt hat sich die OK seit ihrem 
Bestehen dafür,  

dass die Volkskirche nicht aufgegeben wird 
und parallelstrukturen zu den gemeinden 
vor ort bzw. auf überregionaler ebene entge-
gengewirkt wird 
dass die öffentlich verfasste kirche sich bis-
lang nicht in Privatvereine auflöst 
dass der interreligiöse dialog immer mehr 
auf augenhöhe und in vollem gegenseitigen 
respekt geführt wird 
dass bestimmte lebensformen nicht ver-
dammt werden
dass homophobie in der kirche immer weni-
ger platz hat
dass nicht ein romantisierendes familienbild, 
sondern die realität der familien heute die 
entsprechenden landeskirchlichen Stellung-
nahmen prägt
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elfriede dehlinger, hartmut dehlinger und 
eckardt gundert in Ulm gehören wie viele ande-
re zu den wegbereitern der Vereinigung offene 
kirche (ok). Sie erlebten die „kritische kirche“, 
1968 in leonberg von etwa 100 personen ge-
gründet, und die „aktion Synode 71“, den Vor-
läufer der ok. dekan i. r. dehlinger war von 
1965 bis 1971 in der landessynode und rückte 
1974 für den verstorbenen Schorndorfer dekan 
noch einmal nach. Nach der offiziellen Grün-
dung der ok arbeitete er von 1972 bis 1975 im 
leitungskreis mit. eckart gundert kam als 
„nicht gewählter, sondern freiwilliger“ rechner 
ebenfalls in den leitungskreis, bis ihn 2002 rei-
ner Stoll-wähling ablöste. außerdem gehörte er 
von 1989 bis 2001 der landessynode an. elfriede 
dehlinger diskutierte „immer“ im Vorstand mit, 
wie sie lachend behauptet.

zu ihren Schätzen gehören die informationen 
nr. 0 der „aktion Synode 71“ vom juni 1972 
und das erste heft, das unter dem neuen na-
men „offene kirche, evangelische Vereinigung 
in württemberg“ im oktober 1972 erschien. Sie 
erinnern sich lebhaft an diese zeit. elfriede deh-
linger: „die 68er waren gerade vorbei. innerhalb 
der kirche tobte seit dem Stuttgarter kirchentag 
1967 ein heftiger Streit darüber, ob die bibel 
wortgetreu oder nach der historisch-kritischen 
methode ihrem Sinn gemäß ausgelegt werden 
müsse. die jungen theologen, die von der Uni-
versität kamen, wurden von den Stundenleu-
ten heftig angegriffen.“ eckart gundert, damals 
Studiendirektor in blaubeuren, erzählt, dass er 
von einem mit-kandidaten 1971 gefragt wurde, 
ob er an die präexistenzlehre glaube, also ob je-
sus als gottessohn schon gelebt habe, seit es gott 
und die welt gebe. dieser wahlkampf, ergänzt 
hartmut dehlinger, war ein wahlkampf der 
Schlagworte – so genannte bibeltreue gegen die 
moderne theologie. ihm habe ein jugendrefe-

rent glattweg den glauben abgesprochen. Selbst 
gleichgesinnte kollegen hätten sich gescheut, 
position für nicht-pietistische kandidaten zu be-
ziehen. 

die mitglieder der „kritischen kirche“, die als 
„aktion Synode 71“ bei der kirchenwahl in die-
sem jahr nicht als partei antreten, sondern für 
Sachlichkeit und transparenz sorgen wollten, 
druckten plakate mit Sprüchen, wie: „wer an-
deren mit der bibel droht, der kennt sie nicht“ 
und „So dumm ist niemand, daß er nur zahlen 
und nicht auch urteilen könnte, wenn er infor-
miert ist“. trotzdem erhielt die „lebendige ge-
meinde“ dank des persönlichkeitswahlrechts 
eine große mehrheit. der hohenheimer pfarrer 
manfred fischer schrieb danach in den infor-
mationen nr. 0: „auf die mehrheit der wähler 
kann sich die gruppe freilich nicht berufen. das 
muss bei brisanten entscheidungen immer wie-
der klar herausgestellt werden, weil sonst die 
machtträger in der gefahr sind, macht mit Voll-
macht zu verwechseln.“ 59 prozent derer, die an 
den kirchlichen wahlen teilgenommen hatten, 
fühlten sich durch das programm, die argumen-
te und die art der „lebendigen gemeinde“ nicht 
repräsentiert. „dass sie als stärkste gruppe mit 
ansprüchen auftreten kann, ist unbestritten; 
wenn sie aber allein ihr mandat und Vorhaben 
als Auftrag von Gott qualifiziert und damit an-
dere ausschließt, dann muss dieser geistlichen 
anmaßung widersprochen werden.“
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wusst das Signal gegeben, dass bei uns die frau-
en gleichberechtigt sind.“ „Und es bewirkte die 
40-%-Quote im Vorstand“, ergänzt seine frau.

Erfolge
„eine ganze reihe von punkten, die uns wichtig 
waren, sind mittlerweile allgemeingut gewor-
den“, zieht dekan i.r. dehlinger bilanz. in den 
so genannten Versuchsbezirken göppingen, 
leonberg und böblingen wurden neue formen 
der gemeindearbeit erprobt, etwa die gemein-
deübergreifenden häuser der begegnung, die 
die zusammenarbeit auf bezirksebene bündeln 
sollte. hartmut dehlinger gab damals diesen 
impuls an das dekanat welzheim weiter. „der 
boller arbeitskreis für gemeindebezogene ar-
beit half und übernahm die organisation der 
erwachsenenbildung. die ok war eine wesent-
liche triebkraft dabei.“

dass der weltgebetstag der frauen in der würt-
tembergischen kirche eingeführt wurde, ist ein 
Verdienst von ok-mitglied dorothea widmann. 
gegen die parallelliturgien, die frauen der „le-
bendigen gemeinde“ jedes jahr entwickelt hat-
ten, protestierten elfriede dehlinger und hans-
jürgen thomann bei bischof theo Sorg. prälat 
rolf Scheffbuch, der bei diesem gespräch dabei 

war, stritt ab, dass es so etwas gebe. „dabei waren 
diese parallelliturgien fast überall veröffentlicht!“

eingeführt ist inzwischen auch die erste in-
stanz eines Verwaltungsgerichts, wofür eckart 
gundert in der Synode gekämpft hatte (siehe ok-
heft 4/2002), da es ihm um eine geordnete Streit-
kultur ging. immer noch ist für ihn das gesell-
schaftspolitische engagement der offenen kirche 
wichtig, auch das in der weltweiten Ökumene.

ehepaar dehlinger überlegt, was die offene 
kirche theologisch in der kirche bewirkte. die 
historisch-kritische Schule habe längst ihren 
Platz in der Kirche gefunden. „Ich finde es wich-
tig, dass man das evangelium verkündet und da-
bei seinen Verstand einbringt“, sagt die frühere 
lehrerin. „Und dass uns das eine evangelium in 
vielfältiger ausprägung entgegentritt. für mich 
ist wichtig, dass der bereich um das wohl des 
menschen ins blickfeld gekommen ist“, sagt ihr 
mann. „wo vorher nur vom heil die rede war, 
ist nun klar, dass der mensch als ganzes im 
evangelium gemeint ist. die ok hat durchge-
setzt, dass zum dienstauftrag der pfarrer und 
pfarrerinnen auch die erwachsenenbildung ge-
hört.“ elfriede dehlinger guckt auf die titelseite 
der informationen nr. 0 und sagt: „die ziele der 
ok waren von anfang an gut.“

49 ¦ ein gespräch über die geschichte der OK

d i e  a U t O r i n

Renate Lück, Jahrgang 1942, Freie Mitarbeiterin der Sindelfinger 
zeitung/böblinger zeitung, seit 1993 in der redaktion der offenen 
kirche, seit 2004 im ok-Vorstand, außerdem im bezirksausschuss 
der Ev. Betriebsseelsorge in Sindelfingen, lebt in Sindelfingen.

Der Streit um die Bibel ging weiter
da man die beiden linken gruppen „evangeli-
sche erneuerung“ und „offener gesprächskreis“ 
vor der wahl 1971 nicht zusammengebracht 
hatte, trafen sich die mitglieder der „aktion Sy-
node 71“ am 8. juli 1972 und beschlossen, nun 
eine gruppierung zu gründen und ihr den na-
men „offene kirche, evangelische Vereinigung 
in württemberg“ zu geben. im gegensatz zur 
„lebendigen gemeinde“, die aus der „evange-
lischen Sammlung“ und dem gesprächskreis 
„bibel und bekenntnis“ hervorgegangen war 
und hinter der heute neben anderen organisati-
onen im wesentlichen die ludwig-hofacker-Ver-
einigung steht (seit herbst 2011 umbenannt in 
„christusbewegung lebendige gemeinde“), ist 
die „offene kirche“ demokratisch aufgebaut mit 
einer Satzung, Vorstand und bezirksverantwort-
lichen. der Streit um die richtige interpretation 
der bibel ging indes weiter. der ok-leitungs-
kreis wollte an einem beispielstext mit den kon-
servativen diskutieren. Eugen Stöffler, damals 
dekan in leonberg, nahm an diesem treffen 
teil, sei aber völlig entnervt zurückgekommen, 
erzählt elfriede dehlinger.

„die akademie“, erinnert sich hartmut deh-
linger, „bekam damals erste Sparauflagen, zahl-
reiche Stellen wurden gestrichen“. Seine frau saß 
im kuratorium. Sie schlug 1980 manfred fischer 
als Direktor für die damals dreiköpfige Leitung 
vor. „der zuständige prälat hege äußerte be-
fürchtungen, dass fischers begabungsspektrum 
nicht passe. aber sie fanden keinen anderen“, 
freut sie sich heute noch. 1988 wurde manfred 
fischer zum geschäftsführenden direktor beru-

fen. hartmut dehlinger überlegt an dieser Stelle, 
wie viele ok-mitglieder in der kirche karriere ge-
macht haben und kommt auf nicht viele: „in der 
landeskirche konnten in der regel nur welche 
aus der mitte („evangelium und kirche“) etwas 
werden.“ prälat hermann riess, der als Schlich-
ter in personalfragen von bischof helmut class 
geholt wurde, und der jurist roland tompert, der 
im oberkirchenrat die Strukturreform voran-
brachte, standen der ok nahe. auch die tübinger 
professoren werner jetter und hermann diem 
unterstützten die offene kirche.

Theologinnen
„Unsere kirche war eine männer-kirche“, sagt 
elfriede dehlinger, „auch zur ok gehörten vor-
wiegend männer.“ die mitgliederliste der „kriti-
schen kirche“ vom 1.10.1969 führt 236 männer 
und 36 frauen auf, die der ok vom 1.5.1982 470 
männer und 157 frauen. elfriede Schick war 
1967 die erste Vikarin bei pfarrer dehlinger im 
bereich Schorndorf, welzheim, gmünd. Vorher 
durften frauen nur religionslehrerinnen oder 
bestenfalls Pfarrgehilfinnen werden, wie Leono-
re Volz anschaulich in ihrem buch „talar nicht 
vorgesehen“ beschreibt.  1968 wurde das theo-
loginnengesetz beschlossen. Von da an durften 
theologinnen auch predigen und alle aufgaben 
in der gemeinde übernehmen. dann tauchten 
nach und nach auch in der ok vermehrt frauen 
auf. „Später wurden durch die riesenauseinan-
dersetzung um pfarrerin jutta Voss viele frau-
en auf uns aufmerksam“, erinnert sich elfriede 
dehlinger. „das war eine spannende zeit, als der 
hospitalhof geld machte mit Vorträgen des ka-
tholiken drewermann und nebenan die katho-
liken jutta Voss einluden“, wirft eckart gundert 
ein. „dass in der ok (nach pfr. hansjürgen tho-
mann) immer eine Frau Vorsitzende ist, finde 
ich gut“, sagt hartmut dehlinger. „damit ist be-
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wenn ich heute im ruhestand theologische 
Vorlesungen in tübingen besuche, bin ich er-
staunt und gleichzeitig erfreut, wie viele junge 
frauen ich in den hörsälen begegne, ja, dass es 
überhaupt für frauen ganz selbstverständlich 
geworden ist, theologie zu studieren. das war 
nicht immer so.

in meiner Studienzeit anfang der sechziger 
jahre waren wir frauen die ausnahme. zu die-
sem zeitpunkt wurden frauen überhaupt erst 
zum Studium zugelassen. in manchen Semina-
ren war ich sogar die einzige. beim examen im 
wintersemester 1963/64 waren wir immerhin 
zwei frauen im kreis der kandidaten. mich 
hat die überzahl der männer nicht gestört. ich 
hatte meine Schulzeit in einem humanistischen 
gymnasium verbracht; dort war das zahlenver-
hältnis jungen - mädchen ähnlich. während der 
Studienzeit gab es also für mich keine Schwie-
rigkeiten. wir wenigen frauen hatten uns daran 
gewöhnt, dass es einzelne waren, die theologie 
„nur“ für den kirchlichen dienst und nicht fürs 
lehramt studierten.

nach meinem ersten examen gingen dann al-
lerdings die probleme los. der hauptgrund war, 
dass ich im frühjahr 1964 einen zukünftigen 
pfarrer geheiratet hatte. ich wurde nicht ordi-
niert und durfte weder gottesdienst (lektoren 
durften es) noch kasualien halten. da mein 
mann aber noch Vikar war und ohne zweites ex-
amen eine große, abgeschlossene pfarrstelle zu 
versehen hatte, machte man mir einen kleinen 
dienstauftrag zurecht. nach der geburt unse-
res Sohnes wurde dieser sofort gekündigt. doch 
dank der initiative unseres damaligen dekans 
wurde die kündigung bis zur investitur meines 
mannes in dieser gemeinde hinausgeschoben.

als dann 1968 die theologinnenordnung ver-
abschiedet wurde, gab es licht am horizont. So 

setzte ich 1970 meine ordination im rahmen 
der investitur meines mannes in einer tübinger 
gemeinde durch, um 1971 mein zweites examen 
ablegen zu können. zunächst war ich anschlie-
ßend aushilfsweise in den tübinger Universitäts-
kliniken tätig. bezahlt wurde ich jeweils monat-
lich nach der abrechnung von besuchsstunden 
und gehaltenen gottesdiensten. ich bekam eine 
monatliche Vergütung für diese dienste, wie sie 
ein ruheständler damals zusätzlich zu seinem 
ruhestandsgehalt erhielt. ich hatte aber kein 
ruhestandsgehalt.

doch da kam mir das finanzamt tübingen zu hil-
fe. die Sachverständigen konnten nicht glauben, 
dass ich für so wenig geld arbeitete. dafür wür-
den sie ja keine putzfrau bekommen. Von Stutt-
gart hatte es bis dahin geheißen: die hat einen 
mann, der sie versorgt. doch durch die interven-
tion des finanzamtes wurde dann für die bezah-
lung ein pauschalierungsverfahren von Stuttgart 
angewandt. erst 1978 wurde meine tätigkeit als 
pfarrerin mit einem halben dienstauftrag im an-
gestelltenverhältnis in der Universitätsfrauenkli-
nik versehen. nach dem Stellenwechsel meines 
Mannes nach Sindelfingen 1980 habe ich mit 
diesem halben dienstauftrag acht jahre lange in 
den Krankenhäusern Sindelfingen und Böblin-
gen, danach bis zu meinem ruhestand nur im 
Krankenhaus in Sindelfingen gearbeitet.
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„Ich bin nur ein 
kleiner Bleistift in 
der Hand Gottes, 
um seine Liebe zu 
schreiben.“

v e r f a S S e r  U n B e K a n n t
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in der zwischenzeit hatte sich für uns pfarre-
rinnen glücklicherweise manches geändert. im 
rückblick muss ich sagen: die anfangszeit mei-
ner berufstätigkeit war für mich sehr hart. Viele 
demütigende Äußerungen musste ich anhören. 
zum glück erfuhr ich über jahre hinweg von 
den Vertreterinnen des frauenwerks, damals 
noch frauenhilfe, große Unterstützung. als de-
ren zweite Vorsitzende machten sie mir mut, für 
die belange der theologinnen in der kirche wei-
ter zu kämpfen.

doch es wäre falsch zu behaupten, alle männer 
in kirchenleitender funktion hätten wenig Ver-
ständnis für die berechtigten anliegen von uns 
theologinnen gehabt. es gab solche und andere 
oberkirchenräte, es gab solche und andere prä-
laten, es gab solche und andere dekane. Und es 
gab vor allem kollegen, die sich sehr kollegial 
verhielten, aber leider auch kolleginnen, denen 
dies abging.

zum Schluss möchte ich aber darauf hinweisen, 
dass ich prof. dr. friedrich lang sehr dankbar 
bin. ihm gelang es mit einem referat vor der 
Synode, diese 1968 zu veranlassen, neue wege 
mit und für theologinnen aufgrund biblischer 

exegese zu gehen. ich hoffe und wünsche, dass 
es weiterhin ein gutes zusammenarbeiten gibt, 
denn unsere kirche ist mit frauen und männern 
heute in den gemeinden und an den nahtstel-
len von kirche und gesellschaft mehr denn je 
gefordert.

wer mehr über die historische entwicklung der 
frauen in der kirche und die dazugehörigen 
ordnungen wissen möchte, kann dies nachlesen 
in dem buch „theologinnen in der männerkir-
che“, herausgegeben von gabriele bartsch.
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Ingrid Mittler, jahrgang 1940, ab 1959 Studium der theologie in tü-
bingen und zürich, karriere siehe oben, daneben ab 1988 aufbau 
des hospizdienstes im bezirk böblingen, 25 jahre kursleiterin der 
hospizhelferinnen, sechs jahre Vorsitzende des theologinnenver-
bandes, acht jahre zweite Vorsitzende des frauenwerks in württem-
berg, lebt in gärtringen.

„Jeder Mensch ist 
berufen, etwas in 
der Welt zur Voll-
endung zu bringen. 
Eines jeden 
bedarf die Welt.“
c h a S S i d i S c h e S  w O r t , 

ü B e r l i e f e r t  v O n  M a r t i n  B U B e r
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1. Die erste Apostelin war eine Frau. 
Maria Magdalena hat von Christus selbst den 
Auftrag bekommen, die frohe Botschaft von 
der Auferstehung und der Liebe Gottes wei-
terzusagen (Johannes 20, 17)
2. Unter den Jüngern Jesu waren selbst-
verständlich Frauen (z.B. Martha und Maria, 
Maria Magdalena, Lydia, vgl. auch Lukas 8, 1-3). 
Auch in der Mitarbeiterschaft von Paulus wa-
ren viele Frauen. Er ist ihnen mit Respekt und 
hoher Wertschätzung begegnet und lässt sie 
grüßen für ihre Arbeit (vgl. die Grußliste in 
Römer 16).
3. Theologisch gibt es keine stichhaltige 
Begründung, Frauen aus dem Pfarramt aus-
zuschließen. Jede Bibelstelle, die zur Begrün-
dung für den Ausschluss von Frauen aus dem 
Pfarramt herangezogen werden kann, muss 
mit dem höheren Argument der Einheit und 
Gleichheit in Christus aufgehoben werden. 
(Galater 3, 28: Hier ist nicht Mann noch Frau, 
den ihr sei allesamt eins in Christus Jesus)
4. Der eine Leib Christi braucht auch 
im Pfarramt die verschiedenen Gaben in der 
Verkündigung. Die Gaben der Frauen dürfen 
dabei nicht fehlen.
5. Schon im Priestertum aller Gläubigen 
ist der Verkündigungsauftrag für alle Chris-
tinnen und Christen enthalten. Deshalb ist es 
folgerichtig, auch Frauen in den Pfarrberuf 
zu berufen.
6. Die gesellschaftliche Entwicklung hin 
zur Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern muss auch in den Ämtern der Kirchen ei-
nen sichtbaren Ausdruck finden. Eine Kirche, 
die in ihrem Amt Frauen ausschließt, kann 
nicht glaubwürdig zur Gottebenbildlichkeit 
und Gleichheit aller Menschen predigen.
7. Gott hat den Menschen als Mann und 
Frau geschaffen. Die Gottebenbildlichkeit bei-

der Geschlechter (Genesis 1, 27) findet ihren 
Ausdruck in dem gemeinsamen Auftrag und 
der gemeinsamen Verantwortung von Mann 
und Frau in der Welt und so auch im Auftrag 
der Verkündigung von Gottes Wort. Wollen 
Frauen und Männer gemeinsam Verantwor-
tung tragen und Welt gestalten, so müssen 
Frauen und Männer gleichberechtigt an der 
Gestaltungsmacht partizipieren. Dies gilt für 
die Verantwortung in Familie, Politik und 
Wirtschaft, aber umso mehr gilt das für die 
Kirche, die Leben und Wesen nach dem Wil-
len Gottes gestalten will.
8. Der Heilige Geist ist auf Frauen und 
Männer ausgegossen (Apostelgeschichte 2, 17-
18). Durch Gottes Geist werden auch Frauen 
bewegt und begabt in der Kirche auch im or-
dinierten Amt mitzuarbeiten.
9. Der Lutherische Weltbund formuliert 
in der Erklärung von Lund (2007): 

„Die Frauenordination bringt die Über-
zeugung zum Ausdruck, dass im öffentlichen 
Amt von Wort und Sakrament die Gaben von 
Männern wie Frauen gebraucht werden, da-
mit die Kirche ihre Sendung erfüllen kann, 
und dass die Beschränkung des ordinations-
gebundenen Amtes auf Männer das Wesen 
der Kirche verdunkelt, die Zeichen unserer 
Versöhnung und Einheit in Christus durch die 
Taufe ist, über die Schranken ethnischer Zu-
gehörigkeit, sozialer Schichtung und des Ge-
schlechts hinweg (vgl. Gal 3, 27-28)“.
10. Es gibt keinen Grund Frauen vom 
Amt der vollen Wortverkündigung und Sa-
kramentsverwaltung auszuschließen. Denn 
theologisch ist es nicht zu begründen, war-
um allein Männer für das Pfarramt ordiniert 
werden sollen. Frauen und Männer sind beru-
fen zum ministerium ecclesiasticum.

1 0  G r ü n d e  f ü r  d i e  f r a u e n o r d i n a t i o n

K O n v e n t  e v a n g e l i S c h e r 
t h e O l O g i n n e n  i n  w ü r t t e M B e r g 
( 2 0 1 0 )
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1948 Theologinnenordnung: Theologinnen 
werden zur Mitarbeit im geistlichen Amt zu-
gelassen, das geordnete öffentliche Predigt-
amt und die Leitung der Gemeinde bleibt Auf-
gabe des Mannes.

1967 Lenore Volz, Vorsitzende des Kon-
vents evangelischer Theologinnen in Würt-
temberg, veranlasst eine Studie zum Amt der 
Theologin: „Frauen auf der Kanzel?“

1968 Die Synode beschließt eine neue Theo-
loginnenordnung: Der Dienst der Theologin 
und der Dienst des Theologen sind gleichwer-
tig, aber das Dienstverhältnis einer Theologin 
kann nach der Eheschließung beendet wer-
den, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung 
ihres Dienstes zu erwarten ist.

1970 Heide Kast wird die erste Gemeinde-
pfarrerin in Württemberg.

1978 Mit der Neufassung des Pfarrergeset-
zes wird die Theologinnenordnung aufgeho-
ben. Die Bestimmungen gelten für Pfarrerin-
nen und Pfarrer.

2010 Der Frauenanteil im Pfarrdienst liegt 
in Württemberg bei 30 Prozent. Sechs der ca. 
50 Dekanatsstellen und eine der vier Prälatu-
ren sind mit Frauen besetzt.

Z U S a M M e n g e S t e l l t  v O n 
r U t h  K r ö n i g 

g e S t ü t Z t  a U f  a r B e i t e n 
v O n  g a B r i e l e  B a r t S c h , 
c h r i S t e l  h i l d e B r a n d , 
e r i K a  r e i c h t e  U n d 
S t e f a n i e  S c h ä f e r - B O S S e r t
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1904 Frauen werden an den Hochschulen 
in Württemberg zum Studium zugelassen.

1914 Zum ersten Mal wird eine Frau an der 
evangelisch-theologischen Fakultät in Tübin-
gen immatrikuliert.

1924 Dr. phil. und Lic. theol. Lydia Schmid 
wird Lehrerin am Katharinenstift in Stutt-
gart. Sie ist in Württemberg die erste Theo-
login mit Examen, aber sie bekommt in der 
Landeskirche keine Anstellung.

1925 Der Verband Evangelischer Theolo-
ginnen Deutschlands wird gegründet. Auch 
ein Konvent evangelischer Theologinnen in 
Württemberg entsteht.

1927 Elisabeth Mack legt als erste Theolo-
gin in Württemberg das Erste kirchliche Exa-
men ab.
 
Der Landeskirchentag führt zum ersten Mal 
eine Grundsatzdebatte zur Theologinnenfra-
ge: Theologinnen können als Religionslehre-
rinnen tätig sein, auch seelsorgliche Aufga-
ben unter Frauen sind denkbar.

1929 Renate Ludwig und Else Breuning 
werden als erste Theologinnen von der Würt-
tembergischen Landeskirche eingestellt.

1931 Theologinnen bekommen die Amts-
bezeichnung „Pfarrgehilfin“.

1932 Renate Ludwig setzt als erste Theolo-
gin durch, dass sie auch die Zweite Theologi-
sche Dienstprüfung machen konnte.

1933 Abiturientinnen können sich nicht 
mehr in das Verzeichnis württembergischer 
Theologiestudierender aufnehmen lassen.

1937 Theologinnen, die sich mindestens 
drei Jahre als Pfarrgehilfin bewährt und die 
Zweite Dienstprüfung bestanden haben, kön-
nen kirchlich eingesegnet werden. Nach der 
Einsegnung bekommen sie die Dienstbezeich-
nung „Vikarin“.

1938 Pfarrgehilfinnenordnung: mit dem 
Eingehen einer Ehe scheiden Pfarrgehilfin-
nen aus dem Kirchendienst aus.

1942 Theologinnen werden für die Dauer 
der Kriegsnotlage ermächtigt, Gottesdienste, 
Taufen und Hausabendmahlsfeiern zu halten.

1945 Nach dem Krieg wird die Erlaubnis 
für Theologinnen, vor der ganzen Gemeinde 
predigen zu dürfen, rückgängig gemacht.

d e r  W e G  z u r  f r a u e n o r d i n a t i o n

in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Württemberg (deutschland)



liebe gemeinde, der predigttext für diesen os-
termontag ist entnommen dem buche jesaja im 
25. kapitel, die Verse 6-10a:

Der HERR Zebaoth wird auf diesem Berge al-
len Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von 
reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, da-
rin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge 
die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt 
sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt 
sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und 
Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesich-
tern abwischen und wird aufheben die Schmach 
seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat‘s 
gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das ist 
unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. 
Das ist der HERR, auf den wir hofften; lasst uns 
jubeln und fröhlich sein über sein Heil.« Denn die 
Hand des HERRN ruht auf diesem Berge.

gott segne uns das wort der heiligen Schrift. 
amen

liebe gemeinde, der text, den wir eben gehört 
haben vom propheten jesaja, ist ein freudentext, 
eine gewaltige zukunftsvision aus der Samm-
lung des prophetenbuches jesaja, aber dieser 
text ist eingehüllt in lauter aussagen des Schre-
ckens, der drohung, was mit der welt geschehen 
wird. es ist eben ein text der großen propheten, 
wie sie sich von gott gerufen wussten. Sie waren 
die ansager politischer und öffentlicher ereig-
nisse in dem großen gerangel der mächte der 
damaligen welt rund um israel. Sie haben diese 
botschaft ungeschminkt zur Sprache gebracht 
und sie sind vergleichbar mit kommentatoren 
unserer zeit in unseren medien, nur dass diese 
nicht im namen gottes sprechen. wenn sie die 
wahrheit sagen, ist es eine Sache des gewissens. 
jesaja wirkte ungefähr 700 vor christus. zu-
nächst hat er also gar nichts gutes zu berichten 
und wir wollen einmal die botschaften, die um 
diesen text herum sind, zur kenntnis nehmen. 

er schreibt unter anderem: 
Das Land verdorrt, es verwelkt und die Führer der 
Völker sind verschmachtet – vielleicht vor ratlo-
sigkeit – denn die Erde ist entweiht von ihren Be-
wohnern. Sie übertreten das Gesetz und ändern 
die Gebote. Alle, die von Herzen fröhlich waren, 
seufzen. Man singt nicht mehr beim Wein. Das 
Getränk ist bitter denen, die es trinken. Die Städte 
sind zerstört und wüst, alle Häuser sind verschlos-
sen. So geht es zu auf Erden und unter den Völkern.

liebe gemeinde, ein solcher zustandsbericht er-
scheint uns ja gar nicht so fremd. er ist gleichsam 
jeden tag bei uns hörbar. Und auch in dem pro-
phetenbuch jesaja sind solche zustandsberichte 
zahlreich, denn das buch jesaja ist ein text, der 
sich über jahrhunderte hinzieht, verwoben zu 
einem Geflecht, später zu einer Liturgie, zu der 
im gottesdienst gesungen wird. aber es ist wohl 
ähnlich wie heute. die menschen hatten es da-
mals satt, solche zustandsberichte zur kenntnis 
zu nehmen, sie schalteten einfach ab. es wird ei-
nem dieses deutlich, wenn man die überschriften 
von jesaja-texten in unserer bibel durchblättert. 
Man findet da Völkernamen des ganzen Vorde-
ren orients: aramäer, assyrer, babylonier, Ägyp-
ter – das sind die machtzentren – neben  kleinen 
Völkern rund um judäa, wie moabiter und phi-
lister, edomiter und araber. der prophet jesaja 
aus diesem kleinen land judäa ist freilich wegen 
seiner klaren Stellungnahme vielerorts beachtet 
und gefürchtet. jesaja spricht ja nicht im eigenen 
namen, sondern im namen des einen gottes. Von 
einem propheten heißt es: Darum ehrt dich ein 
mächtiges Volk, gewalttätige Völker fürchten dich, 
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„Das Gewissen ist in 
allen Völkern und allen 
Kulturen, wenn es öf-
fentlich wird, ein Organ 
Gottes, in unserem 
Glauben ein Organ des 
Geistes Christi.“

w O l f - d i e t r i c h  h a r d U n g



tung zu bedenken. im ganz großen: das wird der 
kosmos sein, die Sternenwelten, die wir bislang 
nur erahnen. 

ein friedensreich ohne tränen und tod. chris-
tus ist der botschafter dieses reiches. er hat für 
uns gebetet, was wir in jedem gottesdienst wieder-
holen: dein reich komme, wie im himmel so auf 
erden. er hat als mensch daran geglaubt und hat 
mit uns alle nöte der einsamkeit, auch der Un-
menschlichkeit und des Schmerzes mit durchlebt.

Er ist darin unsere Hoffnung – 
von drüben gekommen
christus, das ist die gestalt, von der es im späte-
ren jesaja-buch heißt: gott spricht: „Ich habe ihm 
meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die 
Völker bringen. Mein Auserwählter, an dem meine 
Seele Wohlgefallen hat.“ 

So spricht gott. das geheimnis des jesaja-bu-
ches – das helle licht mitten im dunkeln – ist auch 
das geheimnis unseres lebens. wenn es dunkel 
wird, wenn wir nicht weiterwissen, wenn das Un-
heimliche uns bedroht als Ungerechtigkeit, als 
krankheit, als angst vor dem, was kommen wird, 
bricht das geheimnis des lichtes auf. in unserer 
Seele spricht die wahrheit, auf die wir hoffen. wir 
können sie uns nicht vorstellen. Solch ein bild ist 
eben ein bild. 

mitten in einer welt, die uns verschlossen ist – die 
ungeheuren entfernungen der welten, die uns 
heute die naturwissenschaftler erschließen, ist 
für uns undenkbar als die zukunft gottes – aber 
unser herz und unser gewissen spüren, dass unser 
leben nicht einfach zu ende geht, nicht einfach 
ausgegossen wird, nicht einfach verschwindet. es 
ist etwas in uns, das anteil hat an dem geheimnis 
des gottes, der geschaffen hat und schafft, der an 
uns noch immer schafft und der uns führen wird 
in etwas, das uns noch verhüllt ist und verborgen. 

lasst uns in diesem Sinne ostern feiern: im-
mer wieder. Unser persönliches fest der hoffnung.

es hat noch nicht aufgehört. Vom heutigen 
tag aus gibt es einen langen lichtschein in das 
jahr hinein. ein alter kollege von mir sagte im-
mer: es ist die osterfreudenzeit.

lassen Sie mich dies im gebet erhoffen:
Dass dein Geheimnis, 
du Vater unseres Heilandes, 
in vielen Menschenherzen als Ruf des Gewissens 
gegenwärtig ist
und unsere Welt – die große und kleine 
durch ein Recht, das Versöhnung und Liebe 
ermöglicht, 
auf die Spur bringt, 
auf die Spur zu einem neuen Himmel und einer
neuen Erde. Amen

¦ predigt am Ostermontag59
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Wolf-Dietrich Hardung, geboren 1927 in gleiwitz/Schlesien, kriegs-
teilnehmer bis 1945, Studium der theologie und archäologie in tü-
bingen und münchen, pfarrer ab 1956 in tübingen, dekan ab 1973 
in Stuttgart-bad cannstatt; ab 1984 für die ok in der landessynode, 
ab den 90er jahren in leitungskreis und redaktion, mitglied der 
evangelischen Sozietät und mitbegründer von „ohne rüstung le-
ben“, verstorben im dezember 2009, lebte in tübingen.

denn du bist der Geringen und Armen Schutz, eine 
Zuflucht, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwet-
ter im Winter. Eine Zuflucht im Wort. Wir haben 
solche Aussagen dieser Tagen über die Gräfin 
dönhoff, die ostpreußin, gehört aus anlass ih-
res Todes: eine Zuflucht im Wort. Die Wahrheit 
suchen und unbeirrt dazu stehen im Sinne von 
Vergebung. das ist eine internationale macht 
geworden ohne waffen. diese macht des gewis-
sen inmitten von Unwahrhaftigkeit und verloge-
nem egoismus ist wie ein frischer wind, der den 
dunstschleier beiseite schiebt, damit man wieder 
mal klar sehen und atmen kann. 

liebe gemeinde, das gewissen ist in allen 
Völkern und allen kulturen, wenn es öffentlich 
wird, ein organ gottes, in unserem glauben ein 
organ des geistes christi. ich will das an einer 
kleinen episode klarmachen: eine pastorin hat 
Konfirmanden den Text vorgelegt: Ihr seid ein 
brief christi! zunächst unverständliches ge-
brummel. dann plötzlich eine begeisterte wort-
meldung: „Stellt euch doch vor, wir alle wären 
ein solcher brief christi.“ dann ein ehrlicher 
einspruch: „also wenn ich ein brief christi wäre, 
das würde die leute wohl eher abstoßen.“

Zustimmung und Erschrecken
zwischen diesen beiden polen bewegt sich viel-
leicht auch unsere nachdenklichkeit. könnten 
wir um der wahrheit willen in einer heiklen Si-
tuation standhalten? oder ein bescheideneres 
bild: könnten wir im Stress jemandem beistehen, 
der gestürzt ist, der sich nicht helfen kann, auch 
wenn es unerwartet viel zeit kosten würde? wür-
den wir nervös, ungehalten, kurz angebunden, 
vielleicht mit einer notlüge auf den lippen? das 
ist die kleine münze, mit der wir täglich angefragt 
und geprüft werden. wir beobachten uns auch, 
wie schwer es ist, dem anderen recht zu geben. 
bei einem Verkehrsunfall etwa, der eine körper-

verletzung zur folge hat. recht haben wollen, das 
ist doch menschlich! ist es menschlich? 

in israel und palästina werden wir täglich 
vor diese frage gestellt. wir können sie fast nicht 
mehr hören. muss das recht zum krieg führen? 
ausweglos – mit ausweglosem hass?

Wir kommen jetzt nach 
diesem Nachdenken zu unserem 
Ostertext zurück
auf dem berge, nennen wir ihn einmal den berg 
der weitsicht, wird uns, so sagt das verheißungs-
volle wort von jesaja, gott begegnen. er wird die 
hülle wegnehmen, mit der noch immer in uns al-
len und in den Völkern verhüllt ist, was die wahr-
heit betrifft.

wir werden ein fest des friedens feiern auf 
dem berg der zukunft, auf dem berg der weit-
sicht. alle Völker und religionen werden das fest 
des friedens feiern! es wird das fest der auferste-
hung sein, nämlich der neuwerdung des daseins.

mitten unter die texte, in denen jesaja das 
elend aufdeckt zwischen mensch und mitmensch, 
zwischen Volk und nachbarvolk, zwischen arm 
und Reich, auch zwischen Naiv und Raffiniert, 
stellen die redakteure dieses alten textes den 
jesaja-text der Verheißung!

warum wohl? damit jesaja nicht sagen muss, 
so war es eben von anbeginn der welt, seit adam 
und eva, so wird es immer sein: einer gegen den 
andern, lüge gegen lüge.

aber jesaja ist überzeugt: den St. nimmerleinstag 
„So wird es immer sein“ gibt es nicht! 

gott hat ein ziel: er arbeitet an unserer welt. 
im kleinen und im großen. im kleinen: das sind 
wir. in unserem gewissen arbeitet er an uns ein 
leben lang. im großen: das sind die Völker. Sie sind 
verantwortlich für alles leben auf dieser welt. 
Und wissen, wie gefahrvoll es ist, diese Verantwor-
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an der tübinger Stiftskirche haben seit dem 
ende des ersten weltkriegs drei kantoren nach-
einander gewirkt, die – jeder auf seine besonde-
re art – das kirchenmusikalische leben in der 
Stadt, im ganzen württemberger land und dar-
über hinaus geprägt haben: richard gölz (1887 – 
1975), walter kiefner (1900 – 1982) und gerhard 
Steiff (1. 5. 1937 – 22. 10. 2011). ich nenne diese 
drei musiker-theologen namentlich, weil sie in 
einem theologisch verstandenen und begründe-
ten zusammenhang stehen. alle drei sind von der 
theologie ausgehend zur musik vorgestoßen, 
aber immer theologen geblieben, ohne die mu-
sik als zweitrangig zu verstehen – im gegenteil! 
darin waren sie alle gute Schüler luthers, der 
in einer seiner tischreden sagte „Die Musica ist 
eine schöne herrliche Gabe Gottes, und nahe der 
Theologie“. das band zwischen den polen theo-
logie und musik war für die trias gölz, kiefner 
und Steiff die liturgie. das stellt sie in eine reihe.

Richard Gölz 
ist noch im 21. jahrhundert jedem kirchlichen 
chorsänger durch das 1934 von ihm erstmals he-
rausgegebene, vor einigen jahren unverändert 
wieder aufgelegte Chorgesangbuch (den „gölz“) 
vertraut, ein grundbuch,  das die vorbachische 
evangelische musica Sacra aus jahrhunderte 
langer Vergessenheit wieder zum leben und 

selbstverständlichen gebrauch brach-
te. ein ungewöhnlicher lebensweg 
führte gölz vom pfarramt (knittlingen 
1916 – 1920) übers kirchenmusikali-
sche amt in tübingen (1920 – 1935 an 
Stift und Stiftskirche) wieder zurück 
ins pfarramt (wankheim 1935 – 1945), 
aus dem er aufgrund einer denunziati-
on wegen beherbergung jüdischer 
flüchtlinge für einige monate ins kz 
welzheim verbracht wurde. während 
der wankheimer jahre war er promo-
tor der liturgischen Alpirsbacher Ar-
beit, bis er schließlich über die liturgie 
den weg zur ostkirchlichen Orthodoxie fand: als 
geweihter protopresbyter „seiner“ gemeinde 
starb er („Vater johann“) am 2. 5. 1975 in mil-
waukee (USa). Seinen (wie er mir selbst sagte) 
nicht von ihm selbst gelenkten werdegang emp-
fand er als konsequent und konnte daher in aller 
freiheit luther, bach und Schlatter als seines 
lebens bestimmende lehrer nennen. 1  

Walter Kiefner 
Schüler und jüngerer freund von richard gölz, 
war ab 1935 dessen nachfolger am tübinger 
Stift und an der Stiftskirche. auch er kam aus 
dem pfarramt (1929–1935 blaubeuren) zur mu-
sik, deren Studium er zur zeit karl Straubes in 
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Richard Gölz an der Orgel der Stiftskirche zu Tübingen

1 eine gute 
zusammenfassung 
über richard gölz 
gibt das heft 
„Singen und Sagen, 
richard gölz zum 
gedächtnis“, hgg. 
von karl esslinger 
und eberhard 
weismann, im 
auftrag des 
leitungskreises der 
kirchlichen arbeit 
alpirsbach, 1986.  
zu gölz in der 
nS-zeit: kurt oester-
le, richard gölz, 
ein wankheimer 
licht im deutschen 
dunkel, tVt-
medienverlag 1998. 
ausführlich die 
dissertation von 
joachim conrad, 
richard gölz. 
der gottesdienst 
im Spiegel 
seines lebens. 
göttingen 1995.

Gerhard Steiff – 
Aus der Tradition 
schöpfender schöpferischer 
schwäbischer Querdenker
v O n  g O t t f r i e d  K i e f n e r



Zum 80. Todestag von 
Christoph Blumhardt 
d. J. hat Gerhard Steiff 
ein Oratorium kompo-
niert „Salz für die Erde“. 
In der Einführung heißt 
es: „Mich fasziniert an 
Blumhardt die unauf-
lösliche Mischung aus 
bibeltreuer Auslegung 
und politischer und 
kirchenkritischer Konse-
quenz des Glaubens… .“

leipzig absolviert hatte. nachdem er als militär-
pfarrer fast den gesamten 2. weltkrieg durchge-
macht hatte und danach ein halbes jahr in 
kriegsgefangenschaft gewesen war, wurde der 
1. advent 1945 das  datum, das sein weiteres le-
ben bestimmen sollte: am Samstag, dem 1. de-
zember 1945, fand – nach leipziger und Stutt-
garter Vorbild – die erste tübinger motette statt; 
am Samstag, dem 26. november 2011, dem Vor-
abend zum 1. advent des neuen kirchenjahres 
66 jahre danach, erklang die 2016. motette in 
der tübinger Stiftskirche 2, heute wie 
damals ein in liturgischen rahmen ein-
gebetteter musikalischer gottesdienst.

Gerhard Steiff 
dritter in dieser von ihm selbst als 
kontinuität empfundenen reihe, be-
gann ebenfalls als theologe. nach dem 
Vikariat folgte das musikstudium in 
Stuttgart und die musikrepetentenzeit 
am tübinger Stift. im herbst 1968 trat 
er das amt an der Stiftskirche an. ei-
nerSeitS * führte er die motette in 
der überkommenen liturgischen form 

fort, versah sie aber bald mit seiner eigenen 
handschrift. die bachkantaten-reihe erweiter-
te er bis zu den großwerken des thomaskan-
tors: zur h-moll-messe in der 1000. motette im 
Sommer 1972, zur johannespassion 1979 – die 
nach der tübinger aufführung auch auf einer 
unvergesslichen reise in die Schweiz an drei 
orten des berner oberlands wiederholt wurde 
–, schließlich zur matthäuspassion 1982, mit der 
er die liturgische form der motette zu einem 
abendmahlsgottesdienst erweiterte und diesen 
in dem von der ganzen gemeinde vierstimmig 
gesungenen bachschen osterchoral (aus bwV 
145) Erschienen ist der herrlich Tag, / dran sich 
niemand gnug freuen mag: / Christ unser Herr 

heut triumphiert, / all sein Feind er gefan-
gen führt. / Halleluja kulminieren ließ. 
was für eine theologische deutung der 
passion! Schon 1979 in seinem auf dem 
programmblatt abgedruckten kurzen 
text „zur einführung“ in die johannes-
passion hatte Steiff die betonung auf 
die befreiung des menschen durch jesu 
tod gelegt. die wenigen zeilen sind es 
wert, hier noch einmal wiedergegeben 
zu werden, machen sie doch gedrängt 
Steiffs grundverständnis seines theo-
logisch verankerten Reflektierens und 
musizierens deutlich: „in der mitte der 
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2 über walter kief-
ners Verständnis 
seines musizierens 
und implizit der 
motette orientieren  
u.a  seine Vorträge 
„Verkündigungs-
auftrag der kirchen-
musik?“ (evang. 
theologie 3/1981, 
131-143) und „die 
evang. kirchen-
musik zwischen 
Sakralität und 
profanität“ 
(württ. blätter 
für kirchenmusik 
3/1965, 78-84).

* das anderer-
SeitS folgt auf  
Seite 65.

Das Chorgesangbuch, wie es viele Chorleute kennen

aus der tradition schöpfender schöpferischer schwäbischer querdenker        ¦



ein imitator, ja geradezu ein plagiator barocker 
Vorbilder. das war der anfang einer kirchenmu-
sikalischen mendelssohn-renaissance, die bis 
heute fortdauert. 

was die zeitgenössische musik anging, so wan-
delte Steiff auch insofern in den Spuren seiner 
Vorgänger, als er der moderne in der motette 
viel raum schuf, nicht zuletzt, weil er ihr selbst 
als komponist angehörte. nur konnte und woll-
te er nicht bei den innerkirchlich akzeptierten 
zeitgenossen der ersten hälfte des 20. jahrhun-
derts, david, distler, reda, bornefeld u.a. stehen 
bleiben. erinnert sei an so schwierige und nicht 
leicht zugängliche werke wie janaceks glagoli-
tische messe oder ernst peppings matthäuspas-
sion, der gerhard Steiff mit seinem fabelhaften 
„tübinger kammerchor“ in 
der motette die bedeutung 
und wirkung verlieh, die ihr 
zukommt. ein mal – es muss 
anfang der 1970er jahre ge-
wesen sein – wagte er sich mit 
dem „tanz vor dem altar“ (der 

Stiftskirche!) in den bereich des darstellenden, 
nicht nur musizierten balletts vor, unerhört in 
einer württembergischen evangelischen kirche! 
aber anstoß – wie auch immer verstanden – 
zu geben oder zu erregen, davor hat sich Steiff 
als christenmensch nie gescheut, um „der kir-
chenmusik einen neuen impuls zu geben und 
zugleich einen kritischen, keinesfalls destruk-
tiven beitrag zur theologischen und vor allem 
ethischen diskussion in meiner landeskirche zu 
leisten“. So gerhard Steiff  in seiner rücktrittser-
klärung vom amt des obmanns des „Verbands 
ev. kirchenmusik in württemberg“ (27.2.1986) 5. 

dem einerSeitS von oben muss das ANDERER-
SEITS folgen. die beiden Seiten von gerhard 
Steiffs tübinger leben und tun sind durch den 
scharfen einschnitt des jahres 1984 gekenn-
zeichnet: die schwere, lebensbedrohliche und 
das weitere leben bestimmende krankheit 
zwang ihn, das kirchenmusikalische amt und 
damit auch die Verantwortung für die motette 
aufzugeben und die kommenden 25 lebensjah-
re, die ihm vergönnt waren, weitgehend fern 

65 ¦ aus der tradition schöpfender schöpferischer schwäbischer querdenker

5 der zitierte Satz 
bezieht sich auf die 
turbulenzen, die 
durch das chorwerk 
„die kamele“ aus-
gelöst wurden, gilt 
aber zweifellos auch 
für alle sonstigen 
aufrüttelnden auf-
führungen und kom-
positionen Steiffs.

passion steht ein armer geschundener Mensch. 
Sein leben und Sterben kann an den tag brin-
gen, wie und wer gott bei uns ist: für die wahr-
heit und unsere freiheit leidend bis in den tod, 
wie es in dem zentralen choralvers (nr. 40) 3 
steht, um den die Volkschöre und auch die das 
Geschehen nachempfindenden Arien und Cho-
räle wie um einen mittelpunkt symmetrisch 
angeordnet sind. … Solche musikalische ge-
setzmäßigkeit, die man in jeder einzelnen note 
nachweisen könnte, die aber auch der schlichte 
hörer unbewusst spürt, soll doch wohl ein hin-
weis sein auf die ewige harmonie göttlicher Se-
ligkeit, nach der sich ein mensch sehnt, die aber 
doch nicht anders hörbar wird als in einem be-
richt von höchst menschlicher dramatik, so wie 
auch die gegenwart des ewigen gottes nur in 
unseren erfahrungen wirkt und erlebbar ist.“. 4

als  schönste und im besten Sinne ökumenische 
aufführung gerhard Steiffs im rahmen der mo-
tette bleibt mir, als instrumentalist daran betei-
ligt, die marienvesper von claudio monteverdi 
im januar 1977 in erinnerung (im herbst 1977 
wiederholt), die er „für die aufführung in der 
Stiftskirche tübingen im rahmen eines 
Vespergottesdienstes eingerichtet und 
instrumentiert“ hatte. wann hatte es 
das vorher schon einmal in tübingen 
gegeben? mit dem „judas maccabaeus“ 
nahm er sogar ein händel-oratorium 
in die motette auf, das der komponist 
gar nicht für die kirche und erst recht 
nicht für einen gottesdienstlichen an-

lass geschrieben hatte. logischerwei-
se verzichtete Steiff für diese auffüh-
rung auf den liturgischen rahmen. 
für ein weiteres händeloratorium 
(„israel in egypten“, 1982) wählte er 
die form eines „Stiftskirchenkon-
zerts“ – einer der ganz seltenen fälle, 
wo er den liturgischen rahmen der 
motette verließ. gerade eine solche 
ausnahme zeigt, wie wichtig ihm – 
gleich seinen Vorgängern – der got-
tesdienstliche charakter des musizie-
rens in der kirche war.

über die Vorgänger hinausgehend, 
gab gerhard Steiff in der motette 
auch wieder jener musik raum, der 
von richard gölz und walter kief-
ner, die ganz von der sog. Singbewegung erfasst 
waren, weitgehend verwehrt worden war: klas-
sik und romantik, die kirchenmusikalisch auf 
evangelischer Seite als wenig fruchtbare „tal-
senke“ galten oder als katholisch ausgeschlos-
sen wurden. nur brahms und bruckner hatten 
ein bescheidenes Schattendasein geführt. Steiff 

stieß das tor zum späten 18. und zum 
19. jahrhundert weit auf. mozart und 
haydn – und damit die Ökumene –  wur-
den auch in der motette heimisch. den 
größten eindruck hinterließ bei mir die 
aufführung des „lobgesangs“ (= 2. Sym-
phonie) von felix mendelssohn barthol-
dy, die – zumindest mich – endgültig von 
dem Vorurteil befreite, mendelssohn sei 
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3 Durch dein 
Gefängnis, Gottes 
Sohn, / muss uns 
die Freiheit 
kommen; / dein 
Kerker ist 
der Gnadenthron, / 
die Freistatt aller 
Frommen; / 
denn gingst du 
nicht die Knecht-
schaft ein, / 
müsst unsre 
Knechtschaft 
ewig sein.

l inks:  Susanne und Gerhard Steiff  bei  einem Fest im Jahre 2007
rechts:  Gerhard Steiff  im Jahr 2000 vor der Tübinger Stiftskirche

4 die hervorhebun-
gen im zitierten 
text stammen von 
Steiff. zu beiden 
bachschen passio-
nen hat gerhard 
Steiff 1979 und 1981 
genau ausgearbeitete 
form- und motiv-
analysen verfasst, 
die der tiefgründig-
keit beider werke 
nachspüren und sie 
für den heutigen 
hörer („allen 
mit der StiftS-
kirchenmUSik 
in tübingen 
VerbUndenen 
alS grUSS zU 
weihnachten 
1981“) aktuell 
machen. es lohnt 
und belohnt die 
mühe, sich in diese 
anspruchsvollen, 
überzeugenden 
analysen 
zu vertiefen.



der Öffentlichkeit, gesundheitlich gefährdet, in 
der freiheit des unabhängigen chorleiters, bis-
weilen auch orchesterleiters, und – was für die 
mitwelt und wahrscheinlich auch für ihn selbst 
am wichtigsten wurde – des  komponisten zu 
führen und zu nutzen. 6 

Exkurs
im folgenden gehe ich zunächst auf gerhard 
Steiff als interpreten von orchestermusik ein. 
zu dieser für mich unerwarteten Seite seiner 
beschäftigung mit musik im neuen jahrhundert 
sei ein exkurs gestattet.  

als orchesterleiter hat gerhard Steiff sich ganz 
eigenständig profiliert, als er zwei Werke der 
„zweiten wiener Schule“ bzw. der Spätroman-
tik mit der tübinger camerata Viva erarbeitete 
und interpretierte: 2002 arnold Schoenbergs 
kammersymphonie op. 9 (aus den jahren 1905/ 
1906) und 2004 anton bruckners Vii. Symphonie 
(e-dur) in der bearbeitung für ein kammeror-
chester von 1921 durch drei Schoenberg-Schü-
ler (hanns eisler, erwin Stein und karl rankl). 
Steiffs aufführungen zeichne-
ten sich dadurch aus, dass er 
für die bruckner-Symphonie 
dem hörer eine gedruckte 
„analyse fürs zuhören (Ver-
such einer hörhilfe)“ in die 
hand gab, die durch aufzeich-
nung der themenköpfe, ihrer 
exposition und interpretation, 
das mitlesende hören gerade-
zu zur aktiven beteiligung an 
der aufführung machte. über 

die haupttonart e-dur zieht Steiff so-
gar eine Verbindungslinie zu bachs 
johannespassion, die er 25 jahre zu-
vor aufgeführt und gedeutet hatte 7. 
noch intensiver und differenzierter 
gestaltete Steiff dieses Verfahren bei 
Schoenbergs kammersymphonie, in-
dem er dem hörer eine gedruckte 
(und aus gutem grund mit copyright 
versehene) „hörpartitur mit analy-
se“. aushändigte. wie pädagogisch 
geschickt und dem Verständnis dieses 
– für Spieler und hörer – schwierigen 
werkes förderlich Steiffs Verfahren 
war, zeigen die anmerkenden Sätze 
am ende der hörpartitur, die wörtlich 
wiederzugeben lohnt: „diese hörpar-
titur wird in der ersten pause an die 
zuhörerschaft ausgeteilt und dient als 
grundlage für eine mündliche einfüh-
rung, die dem ersten Vorspielen folgt, um dann 
das zweite Vorspielen besser hören zu können. 
Sie ist gedacht für zuhörende ohne professionel-
le musikalische bildung. ihnen und auch denen, 
die eine solche genossen haben, wünscht der 
autor viel Spaß beim hören.“ dieser wunsch 
des autors, dirigenten und interpreten Steiff 
erfüllte sich voll und ganz: Schoenbergs musik 
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6 auf der Seite „über 
die mitwirkenden“ 
des programms 
zur aufführung 
der Vii. bruckner-
Symphonie (s.u.) 
schreibt Steiff über 
sich selbst: Fortset-
zung musiktheolo-
gischer Arbeit nach 
schwerer Krankheit 
(1984) als frei schaf-
fender Chorleiter, 
Komponist, Autor, 
Lehrbeauftragter 
an der Hochschule 
für Kirchenmusik 
Esslingen/Tübingen, 
Dirigent und Chor-
leitungslehrer.

7 am ende der „hör-
hilfe“ schreibt  
Steiff  (hinweisen 
hans peter brauns 
folgend): „die 
haupttonart e-dur  
erscheint als einzig 
mögliche tonart für 
dieses werk: ´E-
dur… drucket eine 
verzweiflungsvolle 
oder gantz tödliche 
Traurigkeit … aus, 
ist für extrem ver-
liebte, hülf- und hoff-
nungslose Sachen 
am bequemsten und 
hat so was Schnei-
dendes/Scheidendes/
Leidendes und 
Durchdringendes, 
dass es mit nichts 
als einer fatalen 
Trennung Leibes 
und der Seele vergli-
chen werden mag’. 
(johann mattheson, 
das neu-eröffnete 
orchestre, 1713). 
– es ist kein zufall, 
dass auch der 
zentrale choral der 
bachschen johan-
nespassion Durch 
dein Gefängnis, 
Gottes Sohn, ist uns 
die Freiheit kommen 
in e steht. in dieser 
tradition steht 
bruckner; denn 
er kennt natürlich 
seinen bach und 
seinen mattheson.“

„Als Orchester-
leiter hat 
Gerhard Steiff 
sich ganz 
eigenständig 
profiliert.“

g O t t f r i e d  K i e f n e r



mit eigener hand sein werk als oratorium … 
für Soli, chor, gemeinde und kammerorchester. 
in allen drei teilen des oratoriums (i. wurzeln, 
ii. die arbeiterfahne, iii. bedenken, fragen, lö-
sungen) wird die hörende gemeinde zum mit-
singen eingeladen. eindringlicher kann man die 
erkenntnis „tua res agitur“ (es geht um deine 
Sache) nicht vermitteln. auch der rahmen, für 
den gerhard Steiff das oratorium komponierte, 
ist nicht unerheblich: der Stuttgarter kirchen-
tag 1999, für den ein pilgerweg zu christoph 
blumhardt nach bad boll konzipiert und Steiff 
eingeladen wurde, hierzu einen musikalischen 
beitrag zu leisten.

es steht mir nicht zu, Steiffs komposition als 
musikwerk kompetent zu beschreiben. ich zi-
tiere deshalb ihn selbst, wie er die musik seines 
oratoriums umreißt. was er hier schreibt, dürf-
te auch für andere kompositionen aus seiner fe-
der gelten: Die Musik ist aufgrund der Verschie-
denheit der Textvorlagen … wie ein traditionelles 
Nummernoratorium gegliedert und verwendet 
dementsprechend auch verschiedene Stilelemente 
vom traditionellen Choralsatz bis zur ungefähren 

Notation freier Improvisation. anders ausge-
drückt: Vom „gölz“ bis zu Steiff. So schließt sich 
der kreis.

bei der beerdigung auf dem kilchberger fried-
hof wurde im wechsel zwischen chor (in einem 
Satz von Steiff) und gemeinde das lied zu 1. kor. 
13 von nikolaus herman aus dem jahr 1562 (Ein 
wahrer Glaube Gotts Zorn stillt, eg 413) gesungen, 
ein von gerhard Steiff besonders geschätzter 
text, der m. e. seinen theologischen gedanken, 
die er in musik umsetzen  wollte, nahekommt. 
die gemeinde sang die folgenden Strophen:

Die Lieb nimmt sich des Nächsten an / sie hilft und 
dienet jedermann; / gutwillig ist sie allezeit, / sie 
lehrt, sie straft, sie gibt und leiht.

Wie Gott lässt scheinen seine Sonn / und regnen 
über Bös und Fromm, / so solln wir nicht allein 
dem Freund / dienen, sondern auch unserm Feind.

O Herr Christ, deck zu unsre Sünd / und solche 
Lieb in uns entzünd, / dass wir mit Lust dem 
Nächsten tun, / wie du uns tust, o Gottes Sohn.
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d e r  a U t O r

Dr. Gottfried Kiefner, jahrgang 1935, Studium der klassischen phi-
lologie und geschichte, von 1962–1998 lehrer am friedrich-list-
gymnasium in reutlingen, von 1955–1986 mitglied des „orchesters 
der tübinger motette“ unter walter kiefner und gerhard Steiff, 
2001–2011 redaktionsmitglied bei der tübinger kirchenzeitung 
„kirche in der Stadt“ mit Schwerpunkt kirchenmusik, lebt in tü-
bingen.

wurde – spätestens beim zweiten durchgang ein 
hörvergnügen! (Ende des Exkurses)

gerhard Steiff hat die motette nicht zum podi-
um seiner eigenen kompositionen gemacht. er 
hat diese als unabhängiger, nur seiner musika-
lischen kunst und seinem  theologischen ge-
wissen verpflichteter Musiker geschrieben und 
aufgeführt. das bedeutet nicht, dass diese kom-
positionen nicht für die kirche gedacht gewesen 
wären! im gegenteil: er wollte mit seiner musik 
aufrütteln, er wollte seiner kirche kritisch-kons-
truktiv einen Spiegel vorhalten, dafür „konstru-
ierte“ er seine beiden wichtigen werke, die – aus 
verschiedener komplementär sich ergänzender 
Sicht – Unruhe auslösen und anstöße geben 
sollten: „die kamele“ (1985/1986) und „Salz für 
die erde“ (1999). auf sie, die m.e. Steiffs theo-
logisch-musikalische überzeugung ausdrücken, 
konzentriere ich mich in der zusammenschau. 
die Chormusik für zwei gemischte Chöre „Die Ka-
mele“ (1985) stellt Steiff in seinen Vorbemerkun-
gen unter die frage: „kann man sich Satirisches, 
ironisches, bitteres im rahmen von kirchenmu-
sik vorstellen?“ nicht in der motette, dort hat er 
das nicht getan, vielmehr im rahmen einer kir-
chenmusikalischen fachtagung, in einer kirche 
in öffentlicher aufführung. als über-
spitzte, anklagende frage gemeint, 
wurden die „kamele“ als affront – und 
leider nur als solcher – verstanden. der 
komponist stellte in den zwei chören 

die kirchlichen „würdenträger“ und 
die politisch-wirtschaftlich „mächti-
gen“ den „ausgebeuteten“ entgegen; 
er zeichnete also mit dem „Stilmittel 
der ironischen überspitzung“ ein 
negatives bild von kirche und Staat, 
wodurch das abschließende kamel/
nadelöhr-zitat matthäus 19 Vers 24 
seinen gegenwartsbezug erhielt 8. 
die folgen sind bekannt. der inner-
kirchliche aufruhr hat damals be-
dauerlicherweise bewirkt, dass man 
sich nur mit dem text, aber nicht mit der musik 
beschäftigte, die dessen wert gewesen wäre und 
wie es bei jeder anderen komposition seit eh 
und je der fall ist.

bei den „kamelen“ konnte es nicht bleiben, auch 
für gerhard Steiff nicht. Vierzehn jahre danach 
nahm er sich der sozialkritischen  thematik er-
neut an, diesmal  mit dem oratorium „Salz für 
die erde“ über christoph blumhardt den jünge-
ren (1842 – 1919), mit dem er diesem württem-
bergischen Querdenker 9 ein denkmal setzen 
wollte. waren in den „kamelen“ die großen und 
Selbstsüchtigen im kontrast zu den entrechteten 
und ausgebeuteten träger der musik und des 
textes, so war es jetzt einer, der aus der welt der 
obenstehenden ausbrach und sich auf die Seite 
der erniedrigten stellte, eben blumhardt d.j. – 
ein inhaltlich positives gegenbild zur früheren 
komposition. dass Steiff die wurzeln solchen 
engagements in den pietistischen „Stunden“ 

ausmacht, mag manchen seiner frühe-
ren kritiker überrascht haben; ebenso, 
dass die zuhörerschaft als gemeinde in 
das musikalische geschehen einbezogen 
wird. überschrieb doch der komponist 

68

8 ein auszug aus 
der (verkleinerten) 
partitur mit dem 
Schluss der „kame-
le“ findet sich auf 
den Seiten 26/27 der 
zeitschrift Offene 
Kirche OK, Evange-
lische Vereinigung 
in Württemberg, 
Informationen 2/86.

9 dieses und die 
folgenden kursiv 
gedruckten zitate 
sind der beilage zur 
cd entnommen, 
welche die auffüh-
rung vom 27.6.1999 
in der Stiftskirche 
tübingen wieder-
gibt. Sie stammen 
aus der feder ger-
hard Steiffs. es darf 
angemerkt werden, 
dass diese cd m. w. 
die einzige mit 
Steiffscher musik 
ist, die offiziell 
existiert,  und das 
eher gegen seinen 
willen. denn er war 
ein strikter gegner 
der „musik aus der 
konserve“.



knapp hundert jahre, nachdem der württem-
bergische könig abdanken musste und das land 
württemberg als teil der weimarer republik 
zur demokratie gefunden hat, soll hier die ver-
fassungsmäßige Struktur der evangelischen 
landeskirche württemberg betrachtet werden. 
dabei wird dargestellt, an welchen punkten die 
landeskirche noch heute vordemokratische 
Strukturen pflegt und wie sich die im alltägli-
chen leben auswirken.

Vergleicht man zunächst – ohne genau auf die 
Verfassungen zu schauen – die Strukturen zwi-
schen dem land baden-württemberg und der 
württembergischen landeskirche, so kann man 
eine große Ähnlichkeit feststellen. während die 
legislative gewalt im land vom landtag ausge-
übt wird, gibt es in der landeskirche die lan-
dessynode. beide gremien werden vom Volk/ 
kirchenvolk in allgemeiner, unmittelbarer, frei-
er, gleicher und geheimer wahl gewählt. die ex-
ekutive gewalt nimmt im land die landesregie-
rung wahr. in der kirche nimmt die exekutive 
gewalt der oberkirchenrat wahr. im land gibt 
es den ministerpräsidenten 1, während es in der 
landeskirche den landesbischof gibt. die judi-
kative gewalt wird im land von den gerichten 
wahrgenommen, während es in der kirche das 
kirchliche Verwaltungsgericht gibt.

So weit decken sich die beiden Systeme. dabei 
muss man bei allen Versuchen, das land und 
die landeskirche zu vergleichen, auch die gege-
benen Unterschiede wahrnehmen. zum einen 
ist die kirche nur ein teil der gesellschaft und 
nicht sie selbst, somit müssen auch kirchliche 
Strukturen keinen gesellschaftlichen rahmen 
bilden. die gesellschaft gibt der kirche die frei-
heit, ihre angelegenheiten innerhalb 
der Schranken des für alle geltenden 
gesetzes selbst zu regeln (artikel 137,3 

weimarer Verfassung (wV)). zum anderen ist 
die mitgliedschaft in der kirche freiwillig und 
kann durch austritt beendet werden. ein ganz 
wesentlicher Unterschied ist die weltanschau-
ung, die die mitglieder der kirche verbindet. 
in der landeskirche gründet sie sich auf die 
bibel und die bekenntnisschriften. das muss 
sich in ihrer Struktur widerspiegeln. allerdings 
gibt es auch im staatlichen bereich mit den 
unverletzlichen und unveräußerlichen men-
schenrechten (grundgesetz der bundesrepub-
lik deutschland (gg), art. 1) so etwas wie eine 
verbindende weltanschauung, deren christliche 
wurzeln nicht zu leugnen sind. die große und 
sicher entscheidende gemeinsamkeit ist, dass es 
um Strukturen geht, das zusammenleben und 
zusammenwirken von menschen unterschied-
lichster bevölkerungsgruppen mit unterschied-
lichen Vorstellungen – im staatlichen bereich 
der gesellschaftsordnung und in der kirche der 
theologie – zu organisieren.

auf dieser basis lassen sich die staatliche 
ordnung und die kirchliche ordnung sicher mit-
einander vergleichen. in theologischen dimen-
sionen ausgedrückt, kann man sagen: demo-

kratie und christokratie müssen keine 
gegensätze sein und gleichen sich in 
vielen bereichen.
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1  in diesem aufsatz 
wird die männliche 
und weibliche 
form immer so 
verwendet, wie die 
Ämter zu beginn 
des jahres 2012 
besetzt waren.

Württembergische 
Landeskirche 
zwischen Monarchie 
und Demokratie 

„Die Gesellschaft gibt 
der Kirche die Freiheit, 
ihre Angelegenheiten 
innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden 
Gesetzes selbst zu regeln.“

a r t i K e l  1 3 7 , 3  w e i M a r e r  v e r f a S S U n g  ( w v )

v O n  M a r t i n  p l ü M i c K e



Der Oberkirchenrat
der oberkirchenrat ist der nachfolger der evan-
gelischen oberkirchenbehörde (evang. konsis-
torium und Synodus) (§ 41 kV) aus königlich 
württembergischer zeit. dies merkt man dem 
oberkirchenrat bis heute an. die wahrnehmung 
des oberkirchenrats in der landeskirche ist bis 
heute die einer obrigkeit. das begründet sich in 
positiver wie in negativer hinsicht im handeln 
des oberkirchenrats, das oftmals einem wohl-
meinenden monarchen gleicht. positiv ist dabei 
für kirchengemeinden und pfarrerinnenschaft, 
dass sie vor großen fehlern bewahrt werden. 
negativ daran ist, dass dieses handeln zu kei-
nerlei Selbstverantwortung führt und jegliches 
kreative handeln verhindert. der oberkirchen-
rat wird oftmals als eine bevormundende insti-
tution empfunden. an dieser Stelle möchte ich 
ausdrücklich vermerken, dass das m.e. nichts 
mit den handelnden personen zu tun hat und 
damit nicht als persönliche kritik zu verstehen 
ist. meine these ist, dass dieses handeln nur 
systemisch zu erklären ist. neben der bis heute 
in der Verfassung stehenden und oben zitierten 
kontinuität zu der monarchischen Vorgängerin-
stitution ist aus meiner Sicht die art und weise, 
wie man in das amt des oberkirchenrats gelangt, 
eine ganz entscheidende frage. die mitglieder 
des oberkirchenrats werden in württemberg 
nicht gewählt, sondern vom landeskirchenaus-

schuss ernannt (§ 32, kV). der landeskirchen-
ausschuss wurde 1919 an die Stelle des würt-
tembergischen königs gesetzt. heute besteht er 
aus dem landesbischof, der Synodalpräsidentin 
und sieben weiteren Synodalen. das Verfahren, 
wie ein mitglied des oberkirchenrats ernannt 
wird, ist ungeregelt und intransparent. es gab 
Verfahren, bei denen das amt ausgeschrieben 
wurde, es gab aber auch Verfahren, bei denen 
der landeskirchenausschuss personen ohne 
ausschreibung ernannt hat. da der landes-
kirchenausschuss geheim tagt, wird nach au-
ßen weder bekannt, wie man zu kandidaten 
kommt, noch wer kandidatin war und warum 
eine person gewählt bzw. nicht gewählt wurde. 
dies führt dazu, dass in den kirchengemeinden 
oftmals nicht einmal bekannt ist, dass es einen 
landeskirchenausschuss gibt, geschweige denn, 
wie man mitglied des oberkirchenrats wird.

da man sich als berufenes/gewähltes mitglied 
grundsätzlich dem berufenden/wählenden gre-
mium verantwortlich fühlt, führt die tatsache 
des geheim tagenden landeskirchenausschus-
ses dazu, dass keinerlei öffentliche kontrolle der 
Mitglieder des Oberkirchenrats stattfindet. Der 
landeskirchenausschuss hat zwar formal die 
dienstaufsicht über den oberkirchenrat (§ 38, 
kV). ob allerdings ein geheim tagendes gremi-
um den öffentlich agierenden oberkirchenrat 
effektiv kontrollieren kann, ist für mich fraglich. 
jedenfalls bleibt für die Öffentlichkeit die kont-
rolle immer im Verborgenen. Seit 2007 werden 
die mitglieder des oberkirchenrats, genauso wie 
der landesbischof und die dekane, nur noch auf 
10 jahre berufen bzw. gewählt. das ist eine Ver-
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Der Landesbischof
die funktion des landesbischofs, in der groben 
übersicht vergleichbar mit der des ministerprä-
sidenten, muss im detail betrachtet sicher noch-
mals anders bewertet werden. im gegensatz 
zum land ist die landeskirche nicht teil eines 
größeren ganzen (beim land die bundesrepub-
lik deutschland), sondern selbst kirche und nur 
mitglied in einem kirchenbund, der ekd. daher 
hat der landesbischof zusätzlich zu den aufga-
ben eines ministerpräsidenten so etwas wie die 
funktion eines Staatsoberhauptes. der landes-
bischof wird von der landessynode mit zwei 
drittel mehrheit gewählt. es ist ein Verdienst 
der offenen kirche, dass die mitglieder des 
oberkirchenrats den landesbischof nicht mehr 
mitwählen dürfen. dadurch konnte ein wichti-
ger Schritt in richtung demokratischer legiti-
mation des landesbischof gegangen werden. 
dennoch verbleiben königliche hoheitsrechte, 
die einer demokratisch verfassten kirche nicht 
gut anstehen. der landesbischof beruft die lan-
dessynode ein. er schließt und vertagt sie (§ 12, 
Verfassung der evangelischen landeskirche in 
württemberg (kV)). eine einberufung kann le-
diglich vom geschäftsführenden ausschuss der 
landessynode und von einem drittel der Syn-
odalen erzwungen werden. die tagesordnung 
muss im einvernehmen mit dem landesbischof 
aufgestellt werden (§ 10, geschäftsordnung der 

württembergischen evangelischen landessyno-
de (go)). diese beiden rechte stehen im krassen 
gegensatz zum prinzip der gewaltenteilung. 
hier müsste der landesbischof durch die präsi-
dentin ersetzt werden. weiterhin kann der lan-
desbischof ohne Voraussetzungen die landessy-
node auflösen (§ 13, KV). Es muss sicherlich eine 
Möglichkeit der Auflösung der Landessynode 
geben. dies allerdings voraussetzungslos dem 
landesbischof zu ermöglichen, gibt ihm eine 
unverhältnismäßige macht. außerdem enthält 
die kV in § 35 eine etwas kuriose regelung, näm-
lich dass die landessynode andersherum den 
landesbischof, hier allerdings unter der Voraus-
setzung, dass es zum wohle der landeskirche 
geboten ist, abwählen kann. So wäre im Konflikt-
fall die frage, wer schneller handelt. löst der 
landesbischof zuerst die Synode auf oder wählt 
die landessynode zuerst den landesbischof ab? 
weiterhin ist der landesbischof Vorstand des 
oberkirchenrats (§ 37 kV). das bedeutet, dass er 
in seiner einem Staatsoberhaupt vergleichbaren 
funktion auch noch die funktion des minister-
präsidenten inne hat. diese machtfülle müsste 
m.e. durch die Schaffung einer weiteren star-
ken institution an der Spitze des oberkirchen-
rats eingeschränkt werden. eine solche position 
gibt es heute schon in person der direktorin des 
oberkirchenrats. Sie ist heute die juristische 
Stellvertreterin des landesbischofs. Sie müsste 
in die Verfassung aufgenommen werden. dabei 
müssten m.e. die aufgaben des landesbischofs 
nicht so weit eingeschränkt werden, dass er 
neben den unbestrittenen geistlichen leitungs-
aufgaben nur noch repräsentative aufgaben, 
vergleichbar dem bundespräsidenten, hätte. es 
könnte durchaus ein System eines starken lan-
desbischofs geschaffen werden, dem eine direk-
torin, vergleichbar dem ministerpräsidenten et-
wa in russland oder frankreich, zur Seite steht.
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vieles erleichtern. neben den oben genannten 
punkten, was die gesprächskreise angeht, sind 
regelungen für die kirchenparteien notwendig, 
denn die Kirchenparteien organisieren und fi-
nanzieren die wahlen. dabei sind insbesondere 
für kosten und Spenden regelungen notwendig, 
die die durchführung der wahlen auch in zu-
kunft sichern und der transparenz dienen.

was die unpopulären eigenschaften der 
weltlichen politik angeht, möchte ich zu beden-
ken geben, dass die demokratie unseres landes 
nun seit über 60 jahren stabil und überaus er-
folgreich ist. Vielleicht ist das parteiengezänk 
die notwendige Voraussetzung, dass fraktionen 
ihre Positionen reflektieren, die Gegenposition 
wahrnehmen und an der einen oder anderen 
Stelle zu einem revidierten Urteil gelangen. 
oder ist fraktionsdisziplin (fraktionszwang 
als solchen gibt es im gegensatz zur weimarer 
zeit heute formal nicht mehr) vielleicht eine 
notwendige Voraussetzung, dass parlamente in 
schwieriger werdenden zeiten zu zukunftsori-
entierten entscheidungen kommen? jedenfalls 
würde m.e. beides der arbeit der württember-
gischen landessynode manchmal sehr gut tun.

Das Verhältnis Landessynode 
zu Oberkirchenrat
die beiden Verfassungsorgane der legislative 
und exekutive sind eng aufeinander bezogen; 
oftmals wird von gemeinsamer kirchenleitung 
gesprochen. Sie sind in württemberg aber per-
sonell komplett getrennt. es ist ein ungeschrie-
benes gesetz, dass kein mitglied des oberkir-
chenrats, auch kein kirchenrat, gleichzeitig 
mitglied der landessynode sein darf. für den 
landesbischof ist dies sogar durch die kV aus-

geschlossen (§ 34). diese personelle trennung 
deutet auf eine strikte gewaltenteilung hin, die 
aber bei den zuständigkeiten nicht durchgehal-
ten wird.

in der lehre der gewaltenteilung ist das 
parlament als die legislative gewalt für die ge-
setzgebung zuständig, während die regierung 
als exekutive gewalt für die ausführung der 
gesetze verantwortlich ist. dazu kann der ge-
setzgeber ihr die möglichkeit einräumen, Ver-
ordnungen im rahmen der jeweiligen gesetze 
zu erlassen.

in der württembergischen landeskirche ist 
die landessynode der gesetzgeber. allerdings 
kann der oberkirchenrat ohne gesetzesgrund-
lage (§ 4, geschäftsordnung für den oberkir-
chenrat der evangelischen landeskirche in 
württemberg in Stuttgart (gookr)) kirchliche 
Verordnungen erlassen. hierfür gibt es keiner-
lei begrenzung. das bedeutet, dass der oberkir-
chenrat alles, was nicht durch gesetz geregelt 
ist, per Verordnung regeln kann. Somit kann 
der oberkirchenrat via Verordnung de facto 
gesetzgeberische kompetenz erlangen. eine 
einschränkung gibt es allerdings in der kV § 
39 für Verordnungen mit größerer tragweite. 
was das ist, bestimmt im zweifel der landeskir-
chenausschuss. bei Verordnungen mit größerer 
tragweite ist der geschäftsführende ausschuss 
der landessynode berechtigt, mit Stimmrecht 
an den beratungen des oberkirchenrats teilzu-
nehmen. das bedeutet, dass dadurch ein teil 
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änderung, die auf intensives betreiben der offe-
nen kirche erreicht wurde und möglicherweise 
ein Schritt zu mehr kontrolle sein könnte.

eine reform der wahl der mitglieder des 
oberkirchenrats ist dringend notwendig. aus 
meiner Sicht gibt es zwei möglichkeiten. ent-
weder werden die mitglieder in öffentlicher 
Sitzung der landessynode gewählt oder die 
landessynode wählt die direktorin des oberkir-
chenrats und diese schlägt dann mit oder ohne 
zustimmung der landessynode dem landesbi-
schof die anderen mitglieder des oberkirchen-
rats vor und er ernennt sie.

Die Landessynode
die landessynode wird in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer wahl 
gewählt. dabei werden nicht-theologinnen 
und theologinnen nach dem mehrheitswahl-
recht in festgelegter zahl in wahlkreisen, die 
einen oder mehrere kirchenbezirke umfassen, 
gewählt. Von beginn an haben sich gesprächs-
kreise gebildet, vergleichbar den fraktionen in 
weltlichen parlamenten. allerdings sind die ge-
sprächskreise weder in der kV noch in der go 
erwähnt. lediglich die leiter (Vorsitzende) der 
gesprächskreise sind in der go (§ 6) erwähnt. 
dies führt in der praxis dazu, dass die besetzung 
der ausschüsse und weiterer funktionen und 
die meinungsbildung innerhalb von gesprächs-
kreisen erfolgt, ohne dass irgendwo definiert 
wäre, was gesprächskreise sind, wie diese gebil-
det werden oder wie sie arbeiten. das hat zur 
konsequenz, dass die gesprächskreise allgegen-
wärtig sind, aber überall dort, wo etwas diesbe-
züglich zu regeln ist, gibt es keine regelung - mit 
kuriosen und für außenstehende oftmals nicht 

nachvollziehbaren folgen. während die Sitzord-
nung in der Synode nach dem alter (§ 12, go) 
eher noch amüsant ist, kann das ausscheiden 
eines Synodalen schwerwiegende folgen haben. 
da nicht ein kandidat des gleichen gesprächs-
kreises nachrückt, sondern der kandidat mit 
der nächsthöheren Stimmenzahl, kann das aus-
scheiden eines Synodalen die mehrheitsverhält-
nisse der Synode ändern. dieses Vorgehen ist 
m.e. weniger der monarchischen tradition der 
Verfassung geschuldet, als vielmehr der furcht, 
sich zu sehr der weltlichen politik anzugleichen. 
hier will man beispielsweise dem fraktions-
zwang oder dem parteiengezänk vorbeugen.

dennoch möchte ich hier für die Verankerung 
von gesprächskreisen und die einführung von 
so etwas wie kirchenparteien plädieren. aus 
meiner Sicht gebietet es die ehrlichkeit, dass 
man die wirklichkeit nicht länger verschleiert, 
denn beides, gesprächskreise wie auch kirchen-
parteien, existieren. eine einführung würde 
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da sich mehrheitsverhältnisse durch wahlen 
verändern, führt das fast zwangsläufig zu Rei-
bungsverlusten.

aus Sicht des kirchenvolks stellt sich die 
arbeit der landeskirche wie folgt dar: das kir-
chenvolk kann zwar in der Urwahl die landes-
synode wählen. die gesetze, die von der gewähl-
ten landessynode erlassen werden, sollen dann 
von einem oberkirchenrat umgesetzt werden, 
der durch die erfolgte wahl vollkommen unver-
ändert bleibt. das bedeutet, dass das kirchen-
volk in der regel keinerlei auswirkungen seiner 
wahlentscheidung wahrnimmt. das führt zu 
einer scheinbaren bedeutungslosigkeit der lan-
dessynode beim kirchenvolk.

das ließe sich aus meiner Sicht auf zwei we-
gen lösen: entweder führen wir eine Urwahl der 
regierung ein. das kann m.e. nur die Urwahl 
des landesbischofs sein, der dann seinerseits 
den oberkirchenrat beruft. dies würde zu ei-
ner Stärkung und zu einer größeren parteipo-
litischen abhängigkeit des landesbischofs füh-
ren. die andere möglichkeit wäre die zeitgleiche 
wahl des oberkirchenrats durch die landessyn-
ode, wie wir es aus der landes- und bundespo-
litik kennen.

beide maßnahmen würden meiner ansicht 
nach zu einer Verbesserung der zusammen-
arbeit führen. im ersten fall hätten beide, die 
legislative und die exekutive, die legitimation, 
durch das Volk gewählt zu sein, und die Ver-
pflichtung, gemeinsam die Kirche zu leiten. Das 
wäre vergleichbar dem politischen System in 
den USa. im zweiten fall wäre eine inhaltliche 
gleichheit von der mehrheit der Synode und 
dem oberkirchenrat gegeben, was sicherlich zu 

einer reibungsloseren zusammenarbeit führen 
würde. in diesem fall müssten die kontrollrech-
te der Synode so ausgestattet werden, dass sie 
dann von der opposition wirkungsvoll einge-
setzt werden könnten.

der andere – aus meiner Sicht wesentliche 
– punkt in der zusammenarbeit von landessy-
node und oberkirchenrat ist der zuschnitt der 
synodalen geschäftsausschüsse. üblicherweise 
entsprechen die ausschüsse weitgehend den de-
zernaten/ministerien der exekutive. dies ist in 
der württembergischen landeskirche nicht der 
fall. die Ursache ist für mich nicht nachvollzieh-
bar. Vermutlich liegt es an einer konservativen 
grundhaltung, an den vermeintlich bewähr-
ten ausschussstrukturen festhalten zu wollen. 
durch einen deckungsgleichen zuschnitt könnte 
aber die arbeit m. e. wesentlich effektiver und 
für die Synodalen insbesondere in der haus-
haltsplanung wesentlich transparenter gestaltet 
werden. dies wäre durch einfachen beschluss 
der landessynode zu jedem zeitpunkt möglich.

der landessynode gemeinsam mit dem oberkir-
chenrat quasi gesetzgebende gewalt bekommt. 
an dieser Stelle muss man geradezu von einer 
Vermischung der gewalten sprechen. So etwas 
birgt immer die gefahr des machtmissbrauchs 
in sich.

nur durch die einführung eines gesetzesvor-
behalts für Verordnungen und die abschaffung 
der Verordnungen mit großer tragweite in der 
kV kann dem m.e. begegnet werden. als beispiel 
könnte hierfür die Verfassung des landes baden-
württemberg (lV) dienen. dort heißt es in art. 
61: „die ermächtigung zum erlass von rechts-
verordnungen kann nur durch gesetz erteilt 
werden.“ die tatbestände von größerer trag-
weite müssten dann per gesetz geregelt werden. 
die gewaltenvermischungen zwischen landes-
bischof und landessynode wurden bereits im 
abschnitt „der landesbischof“  beschrieben.

neben der gewaltenteilung charakterisiert das 
zusammenwirken von legislativer und exekuti-
ver gewalt die kontrolle der exekutive durch die 
legislative. diese ist in der württembergischen 
landeskirche kaum vorhanden. lediglich die 
möglichkeit von förmlichen anfragen der lan-
dessynode an den oberkirchenrat räumt die go 
in § 20 ein. eine effektive kontrolle obliegt der 
landessynode nicht. die dienstaufsicht über 
den oberkirchenrat liegt, wie oben erwähnt, 
beim landeskirchenausschuss.

hier gilt es zunächst, der landessynode das 
kontrollrecht über den oberkirchenrat einzu-
räumen (vgl. art. 27, lV). dazu ist es erforder-
lich, der landessynode zwei ganz entscheidende 
instrumente in die hand zu geben. zum einen 
muss es der landessynode möglich werden, 
durch die bildung von Untersuchungsausschüs-
sen Vorgänge im oberkirchenrat aufzuklären 
(vgl. art. 35, lV). zum anderen muss der Synode 

das zitationsrecht eingeräumt werden, dass es 
der landessynode ermöglichen würde, jederzeit 
jedes mitglied des oberkirchenrat vor das ple-
num oder einen ausschuss der Synode zu laden, 
um über gewisse Vorgänge auskünfte zu geben 
(vgl. § 34, lV).

neben den fragen der gewaltenteilung und 
der kontrolle ist für das funktionieren eines ge-
meinwesens auch immer die gelebte zusammen-
arbeit sehr wichtig. hierbei sind aus meiner Sicht 
in den vergangenen jahren erhebliche reibungs-
verluste zu erkennen. meiner ansicht nach hat 
das im wesentlichen zwei Ursachen. zum einen 
soll bewusst der parteipolitische Einfluss auf die 
auswahl der mitglieder des oberkirchenrats so 
gering wie möglich gehalten werden, zum an-
deren entsprechen die geschäftsausschüsse der 
landessynode in ihrem zuschnitt nicht den de-
zernaten des oberkirchenrats.

Um den parteipolitischen Einfluss auf die 
auswahl der mitglieder des oberkirchenrats zu 
begrenzen, wurde beispielsweise die amtszeit 
für mitglieder des oberkirchenrats auf zehn 
jahre festgelegt, während die amtszeit von Sy-
nodalen sechs jahre beträgt. das heißt, dass 
jedes mitglied des oberkirchenrats mindestens 
vier jahre mit einer Synode zusammenarbeiten 
muss, die ihn/sie weder direkt noch indirekt 
über den landeskirchenausschuss berufen hat. 
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Zusammenfassung
die evangelische landeskirche hat in vielen be-
reichen Defizite in der Umsetzung demokrati-
scher grundsätze wie der gewaltenteilung. Vie-
le dieser Defizite lassen sich historisch erklären. 
reformen, die in der landes- und bundesge-
setzgebung in den letzten 100 jahren erfolgten, 
sind an der kirche spurlos vorübergegangen. 
Im kirchlichen Alltag sind die Defizite direkt 
kaum wahrzunehmen. indirekt treten sie mei-
ner meinung nach aber an zwei sehr entschei-
denden Stellen deutlich zu tage: im bezug der 
kirchengemeinden und der pfarrerinnenschaft 
zum oberkirchenrat herrscht ein obrigkeitsori-
entiertes Verhältnis - wünschenswert wäre ein 
Verhältnis auf augenhöhe. für die kirchenge-
meinden müsste der oberkirchenrat in erster 
linie berater und dienstleister sein. Und für die 
pfarrerinnen wäre eine moderne personalfüh-
rung und -begleitung wünschenswert. grund-
lage dafür wäre eine demokratisch und rechts-
staatlich verfasste kirche, wie sie in diesem 
aufsatz dargestellt wurde.

Verweise
wV weimarer Verfassung
gg grundgesetz der bundesrepublik  
 deutschland
kV Verfassung der evangelischen landes- 
 kirche in württemberg
go geschäftsordnung der württembergi- 
 schen evangelischen landessynode
gookr geschäftsordnung für den ober-
 kirchenrat der evangelischen landes- 
 kirche in württemberg in Stuttgart
lV Verfassung des landes baden-würt- 
 temberg
kVwgg  kirchliches gesetz über die kirch-
 liche Verwaltungsgerichtsbarkeit  
 (kirchliches Verwaltungsgerichtsgesetz)
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Die judikative Gewalt
die judikative gewalt ist die am schwächsten 
ausgeprägte gewalt in der württembergischen 
landeskirche. in der kV ist sie gerade an ei-
ner Stelle in § 40a in form des kirchlichen Ver-
waltungsgerichts erwähnt. erst im jahr 2001 
wurden die aufgaben des kirchlichen Verwal-
tungsgerichts vom landeskirchenausschuss ab-
getrennt. auch das war ein erfolg der intensiven 
arbeit der offenen kirche.

im kirchlichen gesetz über die kirchliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (kirchliches Ver-
waltungsgerichtsgesetz) (kVwgg) ist in § 9 die 
zuständigkeit geregelt. Sie bezieht sich auf alle 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfas-
sungsrechtlicher art des kirchenrechts. für ver-

fassungsrechtliche Streitigkeiten gibt es derzeit 
keine instanz. in absatz 3 ist lediglich geregelt, 
dass bei zweifeln, ob ein kirchengesetz, das im 
Verfahren zur anwendung kommen müsste, mit 
der kV vereinbar ist, das Verfahren auszusetzen 
und eine entscheidung der landessynode einzu-
holen ist. auch das ist wieder eine Vermischung 
von gewalten, weil hier die landessynode über 
ihre eigene entscheidung richten muss.

organstreitigkeiten sind im recht der würt-
tembergischen landeskirche nicht vorgesehen. 
mit diesem rechtsbegriff werden in deutsch-
land verfassungsrechtliche Streitigkeiten über 
den Umfang der Rechte und Pflichten oberster 
Verfassungsorgane oder ihrer mitglieder be-
zeichnet. beispielsweise ist dies für die bundes-
republik deutschland in art. 93, gg geregelt. das 
ermöglicht insbesondere der minderheit, ihre 
rechte vor dem Verfassungsgericht geltend zu 
machen und ggf. durchzusetzen. des weiteren 
besteht heute eine große rechtsunsicherheit in 
der landeskirche bezüglich der auslegung des 
oben erwähnten artikels 137,3 der weimarer 
Verfassung (wV). was ist unter den Schranken 
des für alle geltenden gesetzes zu verstehen? 
beispielsweise fallen darunter die aktuellen fra-
gen der homosexuellen oder glaubensverschie-
denen ehen im pfarrhaus. dieses problem könn-
te m.e. durch die einführung von grundrechten 
in der kV gelöst werden. damit würde die kir-
che einen rechtlichen rahmen schaffen, der es 
auch weltlichen gerichten einfach ermöglichte 
zu prüfen, ob sich die kirche an die Schranken 
des für alle geltenden gesetzes hält.

beides, verfassungsrechtliche Streitigkeiten 
wie organstreitigkeiten und die überprüfung 
der einhaltung von kirchlichen grundrechten, 
erfordert ein kirchliches Verfassungsgericht. 
Vorbild könnte der Staatsgerichtshof des landes 
baden-württemberg sein (vgl. lV art. 68).
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zu beginn des jahres 2011 wurde durch einen 
brief von acht evangelischen altbischöfen die in-
nerkirchliche debatte über homosexualität neu 
entfacht. konkret ging es um die frage, ob das 
kirchenrecht die möglichkeit gleichgeschlecht-
licher partnerschaften im pfarrhaus eröffnen 
dürfe. in diesem zusammenhang kam es erneut 
zu grundsätzlichen debatten um homosexuali-
tät und die bibel. ich möchte zu diesem thema 
beobachtungen und überlegungen aus der Sicht 
eines bibelwissenschaftlers mit dem Schwer-
punkt auf dem alten testament und der bibli-
schen hermeneutik zur diskussion zu stellen.

einsetzen will ich mit einer grundsätzlichen 
frage, die mich ziemlich ratlos lässt: was ei-
gentlich ist an diesem thema so brisant, dass es 
immer wieder auftaucht und immer wieder und 
immer neu die gemüter erhitzt wie kaum ein 
anderes? reicht es als erklärung, dass sex and 
crime und dann noch einmal besonders die Ver-
bindung von Kirche und Sexualität menschen 
schon immer besonders interessiert hat? doch 
bei diesem thema sind es ja nicht die ohnehin 
kirchenfernen, die hier womöglich ihren Ver-
dacht befriedigen können, es ginge gerade in der 
kirche nicht mit rechten dingen zu. es handelt 
sich vielmehr um eine in den kirchen und den 
gemeinden selbst so entzündliche frage. dür-
fen womöglich gerade die frommen das sonst 
bei ihnen eher verdrängte thema der Sexualität 
an dieser Stelle einmal im gestus der empörung 
ins zentrum stellen? Spielen vielleicht auch ei-
gene verdrängte gefühle eine rolle? oder sind 
diese von manchen kritikern vorgebrachten 
überlegungen ihrerseits eher eine ablenkungs-
strategie? ich bin in meinem Urteil weder in der 
einen noch in der anderen hinsicht sicher, aber 
ich wundere mich über die immer wieder auf-
flammenden Diskussionen und ihre Heftigkeit 
und frage mich (und Sie), ob die tatsache, dass 

eine praktizierte homosexualität in der bibel 
negativ beurteilt wird, die brisanz der debatten 
ausreichend erklärt. nehmen wir einmal an, 
die bibel würde homosexualität schlechthin als 
gräuliche Sünde erklären (ob das so ist, werden 
wir allerdings noch sorgfältig prüfen müssen), 
so bleibt dennoch die frage, warum ein Verstoß 
gegen diese biblischen weisungen so heftige 
reaktionen erzeugt, der offenkundige Verstoß 
gegen andere, viel häufiger und viel eindeutiger 
formulierte biblische gebote aber nicht.

ich nenne ein beispiel: im alten testament wird 
viel öfter und gewichtiger als das homosexua-
litätsthema das thema „zinsen“ behandelt. in 
allen großen gesetzessammlungen der tora im 
2., 3. und 5. mosebuch ist das zinsnehmen aus-
drücklich verboten (ex 22, 24; lev 25, 35-38; dtn 
23, 30) und auch in den anderen teilen des alten 
testaments wird es heftig kritisiert. im buch des 
propheten ezechiel wird jerusalem eine „blut-
stadt“ genannt, u.a. weil man da zinsen und 
zuschlag nimmt (ez 22, 2.12), und nach psalm 
15 darf den tempel nur betreten, wer geld nicht 
um zins gibt. ich will damit keineswegs vom 
thema „homosexualität und die bibel“ ablen-
ken, denn zum thema selbst gehört die frage, 
warum es die gemüter so viel mehr bewegt als 
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und andere nicht? warum soll im fall der homo-
sexualität das bloße zitat einiger bibelstellen als 
erweis einer auch gegenwärtig in der gemeinde 
unbedingt geltenden norm ausreichen, in ande-
ren fällen aber nicht? Sie werden mich, so hoffe 
ich zuversichtlich, nicht falsch verstehen. natür-
lich ist mir der talar mit dem mischgewebe kein 
gräuel und noch viel weniger wünschte ich mir 
eine pfarrerin, die in der gemeinde schweigt. 
das mit den zinsen ist schon eine andere Sache 
– darauf komme ich noch zurück. aber ich fra-
ge noch einmal: warum soll im fall der homo-
sexualität das bloße zitat einiger bibelstellen als 
erweis einer auch gegenwärtig unbedingt gel-
tenden norm ausreichen, in anderen fällen aber 
nicht? diese frage muss ich mir jedoch für meine 
eigene biblische und theologische Urteilsbildung 
auch selbst stellen. warum erachte ich manche 
gebote und Verbote der „Schrift“ für mich selbst 
als verbindlich und andere nicht? das genau ist 
die frage, die in meiner Sicht in den debatten 
über homosexualität und bibel selten gestellt 
wird. darum ist sie mir wichtig.

aber zunächst soll es um das thema „homose-
xualität und die bibel“ selbst gehen. wo und wie 
ist in der bibel alten und neuen testaments von 
gleichgeschlechtlichen beziehungen die rede 
und wie werden sie an diesen Stellen beurteilt? 
Schauen wir uns die betreffenden bibelstellen 
an – zunächst ohne einen größeren kommentar 
und ungeachtet mancher übersetzungsfragen 

im einzelnen – in der fassung der lutherbibel 
in der revision von 1984:

im alten testament sind es zwei Stellen. in 3. 
mose (lev) 18,22 heißt es:
„Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei ei-
ner Frau; es ist ein Greuel.“
und zwei kapitel später (20,13) lesen wir:
„Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei ei-
ner Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, 
und sollen beide des Todes sterben; Blutschuld 
lastet auf ihnen.“

in gewisser hinsicht kann man eine bestim-
mung aus 5. mose (dtn) 22, 5 mit heranziehen. 
hier geht es um eine andere form der Vertau-
schung von männer- und frauenrollen. achten 
Sie bitte darauf, dass auch hier die beurteilung 
eines solchen tuns als „gräuel“, im hebräischen 
wortlaut als to‛eva, erfolgt:
„Eine Frau soll nicht Männersachen tragen, und 
ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen; denn 
wer das tut, der ist dem HERRN, deinem Gott, ein 
Greuel.“

es gibt noch eine weitere alttestamentliche Stel-
le, die nicht selten als beleg für die biblische 
Verurteilung der homosexualität herangezogen 
wird, nämlich die geschichte in 1. mose (gen) 
19, in der die männer von Sodom den Versuch 
unternehmen, die beiden bei lot eingekehrten 
fremden männer und boten gottes zu verge-
waltigen (hier bes. 19,4f.). Ich finde es geradezu 
skandalös, diese Stelle als beleg für die biblische 
Verurteilung von homosexualität aufzuführen. 
wäre das ein argument gegen gleichgeschlecht-
liche partnerschaften, so wären biblische erzäh-
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andere ge- bzw. Verbote der bibel. ich stelle mir 
für den moment vor, jene altbischöfe hätten ei-
nen brief verfasst, in dem sie mit größtem be-
dauern darüber, dass zinsen inzwischen leider 
in wirtschaft und gesellschaft einzug gehalten 
hätten, mit entschiedenheit forderten, dass es 
so etwas jedenfalls nicht in pfarrhäusern und 
in finanzgeschäften von kirchengemeinden ge-
ben dürfe. allein die Vorstellung einer solchen 
bischöflichen Intervention wäre absurd.

ein zweites beispiel: in 3. mose 19, 18 steht der 
mit allem recht als ein für jüdische und dann 
auch für christliche menschen zentrales ge-
bot geltende Satz: „liebe deinen nächsten wie 
dich selbst!“ oder „liebe deinen nächsten, denn 
er ist wie du.“ im biblischen text folgt darauf 
gleich im nächsten Vers die ebenso strikt formu-
lierte weisung: „... lege kein kleid an, das aus 
zweierlei faden gewebt ist.“ ich frage abermals, 
ob wir uns eine bischöfliche oder altbischöfli-
che erklärung auch nur vorstellen können, die 
bekundet, solche mischgewebe sollten, wenn 
sie denn schon in den textilgeschäften allerorts 
zum Verkauf stünden, jedenfalls nicht in einem 
pfarrhaus getragen werden. ich schaue mir im 
internet Angebote für Talare an und finde da 
speziell in der ausführung für pfarrerinnen 
und pfarrer in württemberg die angabe: „55% 
trevira / 45% Schurwolle“. kann man noch ein-
deutiger gegen das biblische gebot aus 3. mose 
19, 19 verstoßen? kann, wer einen solchen talar 
trägt, in eben diesem „kleid [,] das aus zweierlei 
faden gewebt ist“ zur pfarrerin oder zum pfar-
rer ordiniert werden, wenn das ordinationsver-
sprechen in der treue zu Schrift und bekennt-
nis besteht?

nun höre ich sogleich einen einwand. die ge-
nanten texte zum zins und dem mischgewebe, 
so könnte man sagen, stünden ja „nur“ im alten 
testament und sie gehörten zu den bereichen 
des alttestamentlichen gesetzes, die für chris-
tinnen und christen nicht verbindlich seien. 
dagegen erfolge die Verurteilung der homose-
xualität auch im neuen testament. darum füge 
ich einen neutestamentlichen text als beispiel 
hinzu. ich bleibe bei der gerade imaginierten 
Situation der ordination. Stellen Sie sich einmal 
vor, eine pfarrerin, die auf Schrift und bekennt-
nis ordiniert werden soll, würde auf die ihr im 
feierlichen gottesdienst gestellte frage, ob sie 
sich auf diese grundlagen von glaube und amt 
verpflichten lassen wolle, schweigen. Sie würde 
noch einmal gefragt und sie schwiege weiter, 
denn, so hat sie es ja in 1. korinther 14, 18 aus 
dem mund des apostels paulus gelesen, sie als 
frau solle in der gemeinde schweigen.

diese beispiele klingen – jedenfalls heute – ko-
misch, aber ich meine sie ganz ernst. warum sol-
len manche biblische – alt- und neutestamentli-
che – Urteile, gebote und weisungen heute gelten 
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„Wer Homosexuali-
tät auf eine Ebene 
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und Gewalt gegen 
Kinder und Jugend-
liche stellt, ver-
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und kann sie darum 
sogar befördern.“
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lungen von der Vergewaltigung einer frau ein 
argument gegen heterosexuelle beziehungen 
und gewalt in der ehe ein argument gegen die 
ehe selbst.

hier geht es um Vergewaltigung, und die Verge-
waltigung eines mannes ist ebenso ein Verbre-
chen wie die Vergewaltigung einer frau. wer 
homosexualität auf eine ebene mit Vergewalti-
gung und gewalt gegen kinder und jugendliche 
stellt, verharmlost die gewalt und kann sie dar-
um sogar befördern. mithin bleiben für das alte 
testament jene beiden Stellen im buch leviticus 
(18, 22; 20, 13), denen zu folge es ein gräuel ist, 
wenn ein mann bei einem mann liegt wie bei ei-
ner frau. man wird kaum sagen können, dass es 
sich damit um ein besonders gewichtetes thema 
der hebräischen bibel handelt.

im neuen testament kommt das thema nicht 
viel häufiger in den Blick. Auch da gibt es nur 
wenige Stellen, die ich nun nenne: 
in 1. kor 6, 9f. spricht paulus in einer längeren 
aufzählung von menschen, deren lebensfüh-
rung die in diesem brief angeredeten christus-
gläubigen nicht verführen solle, und er sagt:
„Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebre-
cher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizi-
ge, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden 
das Reich Gottes ererben.“

das in der lutherbibel von 1984 und ebenso 
in der einheitsübersetzung mit „lustknaben“ 
wiedergegebene griechische wort malakoi dürf-
te wohl effeminierte, d.h. verweiblichte männer 
bezeichnen – luther selbst verdeutscht es mit 
„weichlinge“ und die neue zürcher bibel über-
setzt „wer sich gehen lässt“. Und die dann folgen-
de wendung arsenokoítai (in den lutherbibeln 
„die knabenschänder“) gibt die neue zürcher 
bibel ziemlich wörtlich mit „wer mit männern 

schläft“ wieder. allerdings ist diese übersetzung 
nicht ohne eine gewisse komik, denn sie würde 
für sich genommen ja auch heterosexuelle frau-
en betreffen. in ähnlicher reihung spricht der 1. 
timotheusbrief (1, 10) von:
„ ... den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den 
Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidi-
gen und wenn noch etwas anderes der heilsamen 
Lehre zuwider ist.“

eine über einen bloßen lasterkatalog hinaus ge-
hende Argumentation findet sich im Römerbrief 
(1, 22-27); ich zitiere zunächst wieder kommen-
tarlos die passage:
„Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren 
geworden und haben die Herrlichkeit des un-
vergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild 
gleich dem eines vergänglichen Menschen und 
der Vögel und der vierfüßigen und der kriechen-
den Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden 
ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so 
daß ihre Leiber durch sie selbst geschändet wer-
den, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und 
das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt 
dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. 
Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche 
Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den na-
türlichen Verkehr vertauscht mit dem widerna-
türlichen; desgleichen haben auch die Männer 

84homosexualität und die Bibel       ¦



hen können. es gehört – wie jene vorhin auch 
genannte Stelle aus dem 5. mosebuch, nach der 
es ebenso ein gräuel ist, wenn männer frauen-
kleider und frauen männerkleider tragen –, in 
ein altorientalisch-biblisches ordnungssystem, 
das auf ein für alle mal festgelegten männer- 
und frauenrollen basiert. es gibt in der bibel 
mehrere Stellen, in denen die angst von män-
nern vor feminisierung zum thema wird. auf-
schlussreich ist da z.b. ein fluch über joab und 
seine männlichen nachkommen in 2. Sam 3,29. 
dort heißt es:

Und nie soll im Haus Joabs der fehlen, der an Aus-
fluss leidet und der Aussatz hat, der, der die Spin-
del ergreift, und der, der durchs Schwert fällt, und 
der, dem es an Brot fehlt! 

dieser fluch wünscht joabs männlichen nach-
kommen also eine reihe von krankheiten, töd-
lichen wunden und hunger an den hals und 
mitten unter den durch diesen fluch und seine 
folgen so böse geschädigten erscheint der, wel-
cher (das ist jedenfalls an dieser Stelle die wahr-
scheinlich richtigste übersetzung) zur Spindel 
greifen, d.h. in einer für frauen vorgesehenen 
weise sein leben fristen muss.

dass wir das inzwischen in vieler hinsicht an-
ders sehen – nicht nur, was die kleidung angeht, 
sondern auch in manch weiterer rollenzuwei-
sung – bedarf kaum der erwähnung. aber wir 
sollten uns auch daran erinnern, dass es noch 
nicht lange so ist, dass solche festgeschriebenen 
rollen überwunden wurde. im kontext der fuß-
ballweltmeisterschaft der frauen vor einigen 
wochen konnte man alte kommentare zu fuß-
ball spielenden frauen hören und sehen. gerd 
müller z.b., in den 1960er und 70er jahren „der 
bomber der nation“, erklärte damals, fußball 
sei nichts für frauen – und er setzte nicht etwa 

fort, sie sollten lieber leichtathletik, rhythmi-
sche Sportgymnastik oder dressurreiten aus-
üben, sondern er bekundete: „frauen gehören 
an den herd.“ nun mag man das als Stammtisch-
floskel eines nicht mit besonderen Geistesgaben 
ausgestatteten Sportsmanns abtun, aber man 
sollte sich auch daran erinnern, dass die berufs-
tätigkeit von ehefrauen bis 1957 von gesetzes 
wegen der zustimmung ihrer männer bedurfte, 
die übrigens auch über den, wie es bis dahin im 
gesetz hieß, „allein möglichen“ wohnort der fa-
milie das bestimmungsmonopol besaßen. dass 
sich die in mehreren Schritten vollzogene und 
inzwischen gesetzlich bestimmte, wenn auch 
nicht in jeder hinsicht faktisch verwirklichte 
gleichberechtigung von frauen und männern 
gründlich von der lebenswelt und auch den 
rechtsbestimmungen der bibel entfernt hat, ist 
ebenso deutlich wie die tatsache, dass es gera-
de manchen traditionsbewussten frommen in 
den Kirchen nicht leicht fiel, das zu akzeptieren. 
aber selbst in einer sehr konservativen schwä-
bischen gemeinde, so vermute ich, wird man es 
nicht mehr als schlimmen Verstoß gegen gottes 
ordnung ansehen, wenn der pfarrer in der kü-
che das essen zubereitet oder die pfarrerin bei 
der gartenarbeit eine hose trägt.

wir haben uns mit diesen beobachtungen und 
reminiszenzen keineswegs vom thema „ho-
mosexualität und die bibel“ entfernt. denn 
den biblischen Verurteilungen männlicher 
homosexueller praxis liegt ein grundlegendes 
ordnungsverständnis von männer- und frau-
enrollen zugrunde, wobei – es sei noch einmal 
wiederholt – das tragen von kleidungsstücken, 
die in jenem ordnungssystem zum je anderen 
geschlecht gehören, auf die selbe ebene zu ste-
hen kommt wie der geschlechtsverkehr zwi-
schen männern. beides ist mit derselben formel 
als to‛eva, als gräuel bezeichnet.
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den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen 
und sind in Begierde zueinander entbrannt und 
haben Mann mit Mann Schande getrieben und 
den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein mußte, 
an sich selbst empfangen.“

in einem ersten fazit aus diesen bibelstellen 
lässt sich festhalten, dass die in ihnen genannte 
homosexuelle praxis als „gräuel“ (so die leviti-
cus-Stellen) sowie mit paulus in röm 1, 26f. als 
gegen den „natürlichen brauch“ (ten physiken 
chresin) gerichtet be- und verurteilt wird. ein-
deutig nur beziehen sich diese Stellen übrigens 
auf männliche homosexualität. ob in röm 1, 26 
eine weibliche in gleicher weise im blick ist, ist 
im text nicht ganz klar, da die formulierung 
hier eine andere ist als im blick auf die män-
ner im folgenden Vers. deutlich ist jedoch, dass 
hier – wie in den Stellen aus dem 3. mosebuch 
– die Vertauschung der rollen von männern 
und frauen das vor allem anstößige ist. fest zu 
halten ist dabei: das strikt negative Urteil lässt 
sich nicht weginterpretieren. doch was wird da 
ins Unrecht gesetzt? Die homosexualität? wenn 
wir diese bibelstellen auf die gegenwärtig ver-
handelte frage der akzeptanz gleichgeschlecht-
licher liebe beziehen und dann noch einmal auf 
die z.zt. im kirchenrecht verhandelte frage der 
beziehungen von pfarrerinnen und pfarrern 
mit ihren homosexuellen lebenspartnerinnen 
und -partnern, dann zeigt sich, dass da etwas 

sehr Verschiedenes in beziehung gesetzt wird. 
Von einer gleichgeschlechtlichen Liebe oder gar 
einer auf dauer und Verlässlichkeit angelegten 
partnerschaft zweier menschen des gleichen 
geschlechts und mehr oder weniger gleicher al-
tersstufe ist an keiner dieser bibelstellen auch 
nur im entferntesten die rede. das wort „lie-
be“ kommt an keiner der genannten Stellen 
vor. ebenso wenig kommt in diesen texten eine 
homosexuelle Veranlagung eines menschen in 
den Blick. Diese Sicht findet sich m.W. über-
haupt erst seit dem 19. jahrhundert. in diesen 
entscheidenden hinsichten ist daher zu konsta-
tieren: das, was da heute zur debatte steht, ist 
nicht das thema jener bibelstellen.

aber worum geht es in der bibel dann? ich zi-
tiere noch einmal lev 18, 22: „Du sollst nicht bei 
einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein 
Gräuel.“ was hier gemeint ist, zeigt sich in ei-
nem erhellenden Seitenblick auf ein mittelassy-
risches gesetz aus dem 11. jh. v. chr. hier heißt 
es in § 20 – ich zitiere die übersetzung des akka-
disten rykle borger in: tUat i, 83 –: 

„Wenn ein Mann seinem Genossen beiwohnt, man 
es ihm beweist und ihn überführt, so soll man ihm 
beiwohnen und ihn zu einem Verschnittenen ma-
chen.“

hier wird ganz deutlich, dass es nicht um die 
liebe zwischen zwei männern geht, sondern um 
eine gewaltsam erzwungene penetration, die 
mit einer ebensolchen nebst der kastration des 
täters zu ahnden ist. das so zu ahndende Verge-
hen besteht darin, dass ein mann einen anderen 
mann durch sein tun entwürdigt hat. darum 
soll man ihn entsprechend entwürdigen. dass 
ein mann entwürdigt wird, wenn man ihn in 
sexueller praxis wie eine frau behandelt, wird 
man heute allerdings nicht einfach nachvollzie-
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jene altbischöfe und die, für die sie sprechen, 
nicht mit eben derselben klarheit, menschen, die 
ein nicht durchgebratenes Steak oder gar blut-
wurst essen, dürfe es im pfarrhaus ebenso wenig 
geben wie homosexuell lebende?

Und noch etwas: ist es nicht eigentümlich, dass 
ausgerechnet paulus für die begründung der 
ehe in anspruch genommen wird? er hält es für 
besser, enthaltsam zu leben und sieht in der ehe 
eine immerhin brauchbare kanalisation der Se-
xualität (1. kor 7, 1f.). immer noch besser die 
ehe als ins bordell zu gehen! Soll das so heute in 
der kirche gelten?

wie steht es denn überhaupt mit der, wie es oft 
heißt, „schöpfungsgemäßen“ lebensform der 
ehe? in 1. mose (gen) 1, 27 und 28 lesen wir:
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach 
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde und machet sie euch untertan und 
herrschet über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und 
über alles Getier, das auf Erden kriecht.

diese passage ist theologisch und anthropolo-
gisch von allergrößter bedeutung. bild gottes 
ist der mensch, ist eine jede und ein jeder, die 
menschenantlitz tragen. als gottes bild be-
kommt der mensch – männlich und weiblich – 
in der Sprachform des Segens den auftrag, die 
welt zu gestalten und dabei zuerst den auftrag 
zu fruchtbarkeit und mehrung. Von der ehe ist 
hier mit keinem wort die rede. damit es von ge-
neration zu generation menschen gibt, bedarf 
es der fruchtbarkeit von mann und frau. Ver-
stoßen homosexuell lebende menschen gegen 
dieses gebot? Sie täten es, scheint mir, allenfalls 

dann, wenn sie ihre lebensweise mit dem willen 
verbänden, es solle überhaupt keine kinder und 
keine kommenden generationen geben. dies 
scheint mir allerdings sehr entlegen. Und wenn 
homosexuell lebende menschen gegen dieses 
gebot verstoßen, dann, mit Verlaub, verstoßen 
zölibatär lebende priester dagegen ebenso. Und 
weiter: Sollten menschen, die aus welchen grün-
den auch immer keine kinder bekommen kön-
nen oder wollen, damit auf jede Sexualität ver-
zichten müssen? darf es für frauen nach dem 
klimakterium und für männer, deren zeugungs-
unfähigkeit erwiesen ist, keine Sexualität mehr 
geben? Solche – mindestens heute – abenteuer-
lich klingenden konsequenzen resultierten, so 
meine ich, aus einer argumentation, die jenen 
Segen aus gen 1 als biblische grundstelle gegen 
gleichgeschlechtliche liebe ins feld führt.

im 1. mosebuch folgt dann (gen 2,24) die bemer-
kung (abermals in der lutherübersetzung):
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, 
und sie werden sein ein Fleisch.

auch hier ist von der ehe nicht die rede, wohl 
aber von einer partnerschaft zwischen mann 
und frau, die an die Stelle der den mann, aus 
dessen perspektive hier geredet wird, zunächst 
prägenden beziehung zu den eltern tritt. nun 
kann man in der wendung, der mann, wie lu-
ther übersetzt, werde seiner frau „anhangen“ 
(im hebräischen steht hier das Verb dabak), 
durchaus eine verlässliche und auf dauer ange-
legte partnerschaft erkennen. aber eben jenes 
dabak („anhangen“, „sich hängen an“, geradezu: 
„kleben an“) kommt in einem anderen buch der 
bibel noch einmal vor, wenn es um eine ver-
lässliche und auf dauer angelegte partnerschaft 
geht. das nämlich tut rut mit ihrer Schwieger-
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noch eine weitere bemerkung zu diesem Stich-
wort to‛eva. mit derselben begründung, es sei 
gott ein gräuel, wird in den gesetzen vor allem 
im buch leviticus vieles ins Unrecht gesetzt, das 
heute niemand einer pfarrerin oder einem pfar-
rer verübelte. wären die entsprechenden pries-
tergesetze für sie verbindlich, dürften die pfar-
rer – pfarrerinnen gäbe es dann gar nicht – sich 
weder den Bart stutzen noch Schweinefleisch 
essen noch an beerdigungen teilnehmen, und 
körperbehindert dürften sie auch nicht sein, 
denn all das ist ebenso ein gräuel, wie wenn ein 
mann bei einem mann wie bei einer frau liegt. 
Und darum frage ich noch einmal: warum soll 
das eine gelten und das andere nicht?

nun erklären diejenigen, für welche die biblische 
Verurteilung der homosexualität auch gegen-
wärtig für christinnen und christen verbindlich 
ist, wie bereits erwähnt, dass nur diejenigen be-
stimmungen des alten testaments für christen-
menschen verbindlich seien, die auch im neuen 
in geltung bleiben. ob das so ist, müsste sehr 
grundsätzlich diskutiert werden. aber ich will 
das für den moment einmal hinnehmen, um so-
dann allerdings zu fragen: wie steht es dann mit 
dem „blutgenuss“, der in der apostelgeschichte 
(15,20) mit höchster autorität, nämlich von den 
repräsentanten der jerusalemer gemeinde, un-
ter ihnen petrus und jakobus, und von paulus ge-
meinsam formuliert, allen untersagt bleibt, die 
jesus als den messias anerkennen? warum sagen 
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bei frauen und die haartracht ist eine frage von 
kultur und mode. warum sollte der fragwürdige 
naturbegriff des paulus in der homosexualitäts-
debatte zum Urteilsgrund werden?

ich vermute – und damit bin ich abermals bei 
meiner hermeneutischen und zugleich, wenn 
man so will, kirchenpolitischen grundfrage –, 
dass es letztlich nicht diese und ähnliche bibel-
stellen sind, die das Urteil begründen, sondern 
dass sie ein ohnehin feststehendes Urteil unter-
füttern. biblische worte und texte werden dann 
zur norm, wenn sie das bestätigen, was man 
aus anderen und teilweise durchaus honorigen 
gründen selbst meint. tun sie das nicht, werden 
sie als zeugnisse einer vergangenen lebenswelt 
abgebucht. kein bischof käme auf die idee, die 
im Alten Testament häufig belegte und nicht kri-
tisierte ehe eines mannes mit mehreren frauen 
(denken wir an abraham und jakob oder an da-
vid) oder das im alten wie im neuen testament 
vorausgesetzte institut der Sklaverei heute für 
verbindlich zu erklären, weil es so in der bibel 
steht. ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber 
ich stelle ganz bewusst immer wieder die glei-
che frage: warum soll das eine gelten und das 
andere nicht oder das eine nicht gelten, das an-
dere aber wohl?

doch eben diese frage erfordert eine weitere 
beobachtung und überlegung. es wäre näm-
lich allemal unredlich, wenn ich sie nur an 
die richtete, die beim homosexualitätsthema 
anders denken und urteilen als ich. denn ich 
muss mich selbst fragen, warum ich wann und 
wogegen biblische worte und texte in anschlag 
bringe und wo nicht. mir wäre es ja auch nicht 
recht, wenn etwa ein neoliberaler gegen die 
mir wichtigen biblischen normen sozialer ge-
rechtigkeit einwendete, das seien ja ganz andere 
zeiten gewesen und man könne die bibel nicht 
für gegenwärtige wirtschafts- und Sozialfragen 
in anspruch nehmen. warum erachte ich bibli-
sche worte im bereich der Sexualethik nicht als 
norm für die gegenwart und solche, die von den 
armen und den fremden handeln, sehr wohl? 
warum ist mir das zu beginn des Vortrags ge-
nannte zinsverbot wichtiger als das homosexu-
eller praktiken. ohne diese kritische rückfrage 
an mich selbst blieben meine argumentativen 
und gelegentlich auch spöttischen bemerkun-
gen über diejenigen, die in der homosexualitäts-
frage biblisch und biblizistisch argumentieren, 
schal. Und wie gehe ich mit diesen rückfragen 
an mich selbst um?

Spätestens an dieser Stelle geht es um die fra-
ge, was es eigentlich heißt, die „Schrift“ als letzt-
gültige norm zu verstehen. die bibel ist uns als 
kanon biblischer Schriften vermittelt. Und in 
diesem kanon gibt es Spannungen und wider-
sprüche. in vielen fragen gibt es mehr als eine 
antwort und manche dieser antworten wider-
sprechen einander. Und das ist nicht so, weil die 
alten diese widersprüche nicht bemerkt hätten 
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mutter noomi, an die sie sich hängte (dabak, rut 
1, 14) und mit der sie in das für sie fremde land 
zog. „Wo du hin gehst“, sagt rut (1, 16), „da will 
ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 
auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 
mein Gott.“ der erste teil dieses treueschwurs 
wird gern als trauspruch verwendet. zuweilen 
scheint es bei diesem trauspruch nicht ganz ab-
wegig, die heiratswilligen darauf aufmerksam 
zu machen, dass es im biblischen text um die 
Schwiegermutter geht. aber abseits solcher wit-
ze ist es doch eine auch und gerade für unser 
thema nicht unerhebliche bibelstelle, die in die-
ser weise von einer verlässlichen und auf dauer 
angelegten partnerschaft zweier frauen spricht. 
ich will damit rut und noomi nicht zum lesbi-
schen paar erklären und ich will das auch nicht 
vice versa bei einer entsprechenden partner-
schaft zweier biblischer männer tun. Und doch 
gehört auch die freundschaft zwischen david 
und jonatan zu unserem thema. in 1. Sam 20, 30 
wütet Saul, weil sein Sohn jonatan sich an david 
gehängt hat. Wie er das tut, legt allerdings den 
gedanken an eine erotische komponente nahe:
Da flammte Sauls Zorn gegen Jonatan auf und er 
sagte zu ihm: „Du Sohn einer verkehrten Wider-
spenstigen! Hab ich nicht längst begriffen, dass 
du dir den Sohn Isais auserwählt hast zu deiner 
Schande und zur Schande der Scham deiner Mut-
ter?“ (in der übersetzung der bibel in gerechter 
Sprache)

Und als jonatan im krieg gefallen ist, spricht da-
vid (2 Sam 1, 26) die berühmten worte:

„Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonatan, ich 
habe große Freude und Wonne an dir gehabt; dei-
ne Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frau-
enliebe ist.“

noch einmal: ich will mit diesen hinweisen we-
der rut und noomi zum lesbischen noch david 
und jonatan zum schwulen paar erklären, aber 
dass hier je auf ihre weise eine gleichgeschlecht-
liche partnerschaft ins bild kommt, die mehr 
ist als eine bloße frauen- und männerfreund-
schaft, scheint mir in den texten mindestens 
mit zu klingen. es gibt in der bibel eben nicht 
nur die gesetze, sondern auch die erzählungen, 
und wenn vom wirklichen leben erzählt wird, 
dann gibt es da – damals und heute – mehr als 
das, was in den üblichen rastern und den ras-
tern des üblichen aufgeht und was doch nicht 
„unnatürlich“ ist.

mit dem Stichwort „unnatürlich“ sind wir noch 
einmal bei der vorhin zitierten passage aus dem 
römerbrief. paulus versteht hier die sexuellen 
beziehungen von männern mit männern und 
die zuvor bezeichneten sexuellen abirrungen 
von frauen als von gott über die Verirrten ge-
schickte folge ihres abfalls von gott und ihrer 
zuwendung zu falschen götterbildern. die sexu-
ellen Verfehlungen, die paulus in röm 1, 26 und 
27 verurteilt, geschehen, wie er im blick auf die 
gemeinten frauen und männer sagt, „gegen die 
natur“, sie seien also ‚widernatürlich’. was ist 
das für ein naturbegriff? an anderer Stelle (1. 
kor 11,14) bietet paulus das gleiche argument 
gegen männer auf, die das haar lang wachsen 
lassen. „lehrt euch nicht auch die natur“, sagt er 
dort (im griechischen steht hier physis), „dass es 
für einen mann eine Unehre ist, wenn er langes 
haar trägt?“ Um „natur“ geht es da gewiss nicht. 
haare wachsen bei männern nicht weniger als 
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„Erst im Zusammenhang meines Bischofsdienstes 
1981-1991 nämlich bin ich genötigt worden, nicht 
nur über die jüdische Herkunft dieses Urteils des 
Apostels, sondern vor allem zugleich über die 
theologische Begründetheit seines großen Ge-
wichts im Zusammenhang biblischer Theologie 
im ganzen neu verantwortlich nachzudenken. 
Überhaupt hat mein verantwortlicher Dienst in 
der kirchlichen Praxis meine wissenschaftliche 
Exegese theologisch vertieft ...“ 

diese argumentation lässt mich erst recht rat-
los. der hamburger Universitätstheologe, der 
Wilckens z.Zt. der 1. Auflage seines Buches im 
jahre 1978 war, hätte in seinem historisch-kri-
tischen kommentar nicht unbedingt nachbibli-
sche und gegenwärtige auffassungen und ihre 

differenz zur biblischen lebenswelt behandeln 
müssen. Umso besser, meine ich, dass er es in 
dem zitierten Satz in einer längeren anmerkung 
getan hat. aber muss nicht gerade der Seelsor-
ger und bischof die differenz zwischen damali-
ger und heutiger lebenswelt bei seinem verant-
wortlichen nachdenken wahrnehmen, statt die 
frühere eigene einsicht zu „tilgen“?

darum bleibe ich bei meinem Urteil: der neu-
testamentler und altbischof wilckens ist nicht 
gezwungen, frühere einsichten beizubehalten, 
aber er muss sich dann auch fragen lassen, ob 
es biblisch theologische gründe sind, die ihn zu 
einer Sinnesänderung bewegt haben. Und auch 
meinen Schlusssatz aus jenem internet-beitrag 
möchte ich wiederholen und ihn an das ende 
stellen:
Christinnen und Christen steht es gut an, sich und 
andere daran zu erinnern, dass die Menschen-
rechte in der Geschichte weithin gegen die Kir-
chen erkämpft wurden. Gott sei Dank!

Und jetzt freue ich mich auf eine hoffentlich 
spannende, vielleicht auch spannungsvolle und 
sehr kontroverse, aber von gegenseitigem res-
pekt getragene diskussion.
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Jürgen Ebach, jahrgang 1945, war bis 2010 professor für theologie 
des alten testaments und biblische hermeneutik an der ruhr-Uni-
versität bochum. den Vortrag hielt er am 8.11.2011 bei der evange-
lische erwachsenenbildung im haus der begegnung in leonberg.

– sie dachten in manchem anders, aber sie waren 
nicht dümmer als wir –, sondern weil sie diese 
bis zur widersprüchlichkeit reichende Vielfalt 
gewollt haben. Sie führt dazu, dass ich einem bi-
blischen wort zuweilen nur folgen kann, wenn 
ich einem anderen biblischen wort widerspre-
che. warum werden – noch einmal wähle ich die-
ses beispiel – frauen zu pfarrerinnen ordiniert – 
glücklicher weise inzwischen in allen deutschen 
evangelischen landeskirchen –, wo es doch 
in 1. kor 14, 34 heißt, die frauen sollten in der 
gemeinde schweigen? weil dagegen die Schöp-
fungsgeschichte steht, in der der mensch, männ-
lich und weiblich, bild gottes ist! warum ist es 
auch biblisch theologisch erlaubt, einzelne Sätze 
der bibel über die homosexualität heute nicht 
gelten zu lassen? weil dagegen im alten und im 
neuen testament das gebot der nächstenliebe 
und der fremdenliebe steht, das es ausschließt, 
meine mitmenschen und auch die, deren lebens-
weise mir fremd ist, zu diskriminieren!

mit der bibel ins gespräch zu kommen heißt da-
rum auch, das innerbiblische gespräch und sei-
ne verbindliche Vielfalt wahrzunehmen. wenn 
texte gegen texte stehen, dann muss man dis-
kutieren und alle sollen zu wort kommen und 
letztlich muss man mehrheitlich entscheiden, 
was gelten soll. in evangelischen presbyterien 
und Synoden ist es da nicht anders als in der 

demokratie, von der winston churchill einmal 
gesagt hat, es sei die schlechteste Staatsform – 
ausgenommen alle anderen. was die Wahrheit 
ist, lässt sich mit keiner mehrheit entscheiden, 
wohl aber, was – wenigstens für eine weile – 
gelten soll. ich hoffe für die entscheidungen in 
den evangelischen kirchen sehr, dass sie in der 
frage der homosexualität die unteilbaren men-
schenrechte auch da behaupten, wo sie kirchli-
chen traditionen entgegenlaufen. 

ich möchte dazu noch einen bemerkenswerten 
Satz zitieren; er bezieht sich auf die genannte 
passage aus röm 1 und lautet: „Die Erkenntnisse 
über die Entstehungsbedingungen der Homosexu-
alität in ihren sehr verschiedenen Arten schließen 
es jedenfalls aus, die Aussage des Paulus heute 
noch in dem Sinne zu übernehmen, daß Homose-
xualität ein sittlich verwerfbares Vergehen sei.“ 
dieser Satz steht in einem kommentar zum rö-
merbrief und sein Verfasser ist derselbe Ulrich 
wilckens, der nicht nur zu den autoren jenes 
briefes der altbischöfe gehört, sondern auch 
dessen spiritus rector ist.

nachdem ich meine auffassung zu unserem the-
ma anfang februar diesen jahres in einem bei-
trag für die internet-Seite evangelisch.de auf bit-
ten der redaktion veröffentlicht und dabei auch 
diesen Satz aus dem kommentar von Ulrich wil-
ckens zitiert hatte, machte der neutestamentler 
und lübecker altbischof wilckens mich in einer 
ebenfalls auf dieser plattform abgedruckten 
antwort darauf aufmerksam, es sei mir wohl 
entgangen, dass er den von mir zitierten Satz 
aus seinem römerbrief-kommentar (ekk Vi/1, 
1978, 110f.) – ich zitiere aus seiner antwort auf 
meinen artikel – „in der 3. durchgesehenen auf-
lage von 1997 getilgt habe“. wilckens begründet 
das in der dann folgenden passage so:
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Um was geht’s eigentlich? die frage bezieht sich 
vordergründig auf die diskussion über die Süh-
netod-theologie. ich möchte sie aber und umfas-
sender fragen: Um was gehts eigentlich, wenn es 
so etwas gibt wie kirche und wenn menschen 
sich in der kirche jesu christi und für sie und als 
kirche jesu christi engagieren.

die zu erwartenden antworten kreisen um das 
evangelium, um die menschen, um gott und die 
welt ...

„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde 
(dass alle Menschen gerettet werden) und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ - 1.Tim 2,4 

Und das evangelium, die frohe botschaft, ist 
das eu-angelion dessen, von dem es kol. 2,3 
heißt:  

„In Christus liegen verborgen alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis.“ Kol. 2,3

welche gestalt hat jene wahrheit? wie und wo 
gewinne ich jene erkenntnis? 
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f r i e d r i c h  h ö l d e r l i n ,  f r i e d e n S f e i e r

Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.
Und das Zeitbild, das der große Geist entfaltet,
Ein Zeichen liegts vor uns, daß zwischen ihm und andern
Ein Bündnis zwischen ihm und andern Mächten ist.
Nicht er allein, die Unerzeugten, Ewgen
Sind kennbar alle daran, gleichwie auch an den Pflanzen
Die Mutter Erde sich und Licht und Luft sich kennet.
Zuletzt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, für euch
Das Liebeszeichen, das Zeugnis
Daß ihr noch seiet, der Festtag.
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3. „Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg 
auf, ich will Dir’s tragen;
mein Wollen hängt an deinem Mund, mein 
Wirken ist dein Sagen.“

paUl gerhardt (1607 – 1676)

im karfreitagsgottesdienst wird das paul ger-
hardt-lied gesungen: die karfreitagsperikope 
der 4. reihe steht in hebräer 9, 15 ff: 
Der Hohepriester Jesus Christus ist der Mittler 
des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der 
geschehen ist zur Erlösung von den Übertretun-
gen unter dem ersten Bund, die Berufenen das 
verheißene ewige Erbe empfangen. 26b Nun aber, 
am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschie-
nen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuhe-
ben. 27 Und wie den Menschen bestimmt ist, ein-
mal zu sterben, danach aber das Gericht: 28 so ist 
auch Christus einmal geopfert worden, die Sün-
den vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird 
er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern de-
nen, die auf ihn warten, zum Heil. Es geht „nicht 
ohne Blut, das er (der Hohepriester des Alten 
Bundes) opferte für die unwissentlich begangenen 
Sünden, die eigenen und die des Volkes“, lesen wir 
in Hebr.9,7 und „ohne Blutvergießen geschieht 
keine Vergebung“ in hebr. 9,22. im gottesdienst, 

den ich am karfreitag 2012 besuchte, war deut-
lich zu spüren, dass der prediger große mühe 
mit diesem text hatte. aber die pfarrer und 
pfarrerinnen unserer kirche sind ordiniert und 
verspflichtet auf solche Texte. Ich zitiere 3 Bei-
spiele:

1. Augsburger Konfession, 
Artikel 2: Von der Erbsünde
Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall 
alle natürlich geborenen Menschen in Sünde emp-
fangen und geboren werden, das heißt, dass sie 
alle von Mutterleib an voll böser Lust und Nei-
gung sind und von Natur keine wahre Gottes-
furcht, keinen wahren Glauben an Gott haben 
können, ferner dass auch diese angeborene Seu-
che und Erbsünde wirklich Sünde ist und daher 
alle die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, 
die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist 
wieder neu geboren werden. 

Artikel 3: Vom Sohn Gottes  
Ebenso wird gelehrt, dass Gott, der Sohn, Mensch 
geworden ist, …geboren, gelitten, gekreuzigt, ge-
storben und begraben, dass er ein Opfer nicht al-
lein für die Erbsünde, sondern auch für alle ande-
ren Sünden war und Gottes Zorn versöhnte ...

2. Apologie der Konfession: 
(Melanchthon, deutsch Justus Jonas)
Artikel II. (I.) Von der Erbsünde.
47] …. Der Tod aber und die andern leiblichen 
übel, die Tyrannei und Herrschaft des Teufels sind 
eigentlich die Strafen und poenae der Erbsünde. 

3. Der Tod ist der Sünde Sold! (Röm. 6,23)?
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in und durch jesus christus – wenn wir kol.2 
ernst nehmen! – in der heiligen Schrift und 
durch sie, sagt die reformatorische lehre – in 
der geschichte der theologie und des glaubens, 
sagen die tradition und die kirche!

Vielen gilt johannes 3,16 „also hat gott die welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige leben haben.“ als 
das „evangelium im evangelium“, als „gospel in 
a nutshell“. im angelsächsischen raum spielt 
joh. 3,16 in Stadien, werbung, fernsehen eine 
bedeutsame rolle. 

im frühjahr 2012 sind wir mit einer türkisch-
muslimisch-christlichen gruppe nach ostanato-
lien gereist. im kloster mor gabriel, im turab-
din, jenem zentrum alter kirchen und klöster 
aus dem 4.–7.jahrhundert, haben wir gebetet. es 
ist bedroht. ein gerichtsurteil spricht den syri-
schen christen ihr land ab und die botschaft 
heißt: wir wollen euch nicht. die losung vom 
1. mai 2012: Mein Volk wird in friedlichen Auen 
wohnen, in sicheren Wohnungen. Jesaja 32,18. da 
geht der gedanke natürlich dahin zu sagen: heu-
te seid ihr die bedrohten syrischen, aramäischen 
irakischen christen, dieses Volk! euch gilt diese 
Verheißung! ist das so? wer ist das Volk, dem die 
Verheißung gilt? kann israel als religionsge-
meinschaft, als Staatsvolk, das in anspruch neh-
men, oder die christen, die kirche als „der neue 
bund in meinem blut“, die „die an ihn glauben!“ 
die nagelprobe ergibt sich aus der Umkehrung: 
wem gilt die Verheißung nicht? wer soll nach 
gottes willen nicht in friedlichen auen, nicht in 
sicheren wohnungen wohnen. die türken, die 

muslime, die katholiken, die fundamentalisten, 
die feinde des glaubens? 

der lehrtext vom 1. mai 2012 gibt eine uni-
versal gedachte antwort in der Spur jesu christi: 
Wir warten auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Ge-
rechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3,13. 

ich will damit zum ausdruck bringen, dass die 
radikal-universale grundbotschaft jesu von der 
bedingungslosen, grenzenlosen und vorausset-
zungslosen liebe gottes noch lange nicht entfal-
tet ist. Sie ist durch die zeiten immer wieder ver-
engt oder an ihrer universellen entwicklung 
gehindert worden. das evangelium ist einge-
schränkt und verkürzt und zwar

ethnozentrisch-völkisch-national
religiös – theistisch 
konfessionell – an einen kanon, ein christen-
tum, einen frömmigkeitstypusgebunden, 
eurozentrisch, männlich
anthropozentrisch – und der rest der Schöp-
fung, Tiere, Pflanzen bleibt außen vor?

die zentrale frage heißt: wie ist gott und seine 
liebe auszulegen im Sinne jesu christi, in dem 
verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis. 

1. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
der Welt und ihrer Kinder, 
es geht und träget in Geduld die Sünden aller 
Sünder.

2. „Geh hin, mein Kind, und nimm dich 
an der Kinder, die ich ausgetan 
zur Straf und Zornesruten; die Straf ist 
schwer, der Zorn ist groß,
du kannst und sollst sie machen los durch 
Sterben und durch Bluten.“
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wir stehen am Ufer des flusses und die felle, 
in die sich unsere Vorfahren kleideten, 
schwimmen davon. zuletzt haben wir sie nur-
mehr ehrfürchtig besichtigt, aber angezogen 
haben wir sie uns schon lange nicht mehr. der 
persönliche glaube vieler gemeindeglieder, 
pfarrer, kirchengemeinderäte, mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter, verlässt sich nicht mehr 
auf diese hüllen. 

es sind die kleider der Vergangenheit. 
zwar ist noch immer spannend zu erkennen, 
wie sie geschneidert wurden und wer sie wie 
getragen hat, aber unsere kleider sind sie 
nicht mehr. 

eugen biser (einweisung ins christentum, S. 191) 
schreibt, man könne „die epochale Wende, in 
welcher die gegenwärtige Glaubensszene begrif-
fen ist, mit drei Sätzen auf den Begriff bringen. 
Danach vollzieht sich eine Kehre

vom Autoritäts- und Gehorsamsglauben zum 
Verstehensglauben,
vom Satz- und Bekenntnisglauben zum Erfah-
rungsglauben und 
vom Leistungs- zum Verantwortungsglauben 
...“ 
zusammengefasst: „vom Gegenstand- zum In-
nerlichkeits- und Identitätsglauben“

auf evangelisch.de, der internetseite des ge-
meinschaftswerks der evangelischen publizistik 
(gep) wird am 6. april 2012 auf ein neues buch 
der theologen heinzpeter hempelmann, (theo-
logieprofessor und Stuttgarter referent des 
ekd-zentrums für mission in der region) und 
michael herbst, (theologieprofessor an der Uni-
versität greifswald) hingewiesen „Vom gekreu-

zigten gott reden: wie wir passion, Sühne und 
opfer heute verständlich machen können, brun-
nen-Verlag (gießen) in der rezension heißt es:  
„der evangelische Theologieprofessor Klaus-Peter 
Jörns (hatte) vor wenigen Jahren erklärt: Die Op-
fer- und Sühnetod-Lehre passe überhaupt nicht 
zur Verkündigung Jesu, «denn Jesus verkündigt 
die Liebe Gottes als etwas Unbedingtes». Jesus 
gehe davon aus, dass das Leben schwer ist, und 
verstehe Gottes Weisung als «Hilfe für uns Men-
schen, nicht um uns zu richten». Jörns: «Zu süh-
nen braucht niemand etwas, der an Gottes Liebe 
glaubt und um Vergebung bittet.»

Das sehen Herbst und Hempelmann anders. 
Sünde sei mehr als eine moralische Verfehlung, 
selbst Gott könne sie nicht einfach übergehen oder 
verzeihen. Der brutale Tod am Kreuz mache deut-
lich, wie «böse und gefährlich» die Abwendung des 
Menschen von Gott sei. Selbst Gott könne die Sün-
de „nicht einfach übergehen oder verzeihen!“

was für ein Satz! was für ein gottesbild! was 
hat das mit jesus zu tun? kann heute so geredet 
werden? 

Exkurs:
im weltbild des ausgehenden mittelalters sind 
gott und sündiger mensch, gericht, Verwerfung 
und ablassgnade, himmel und hölle reale, das 
Leben bestimmende Denkfiguren und Mächte 
und die kirche ist die mächtige Verwalterin der 
heilsgaben. 

in diesem horizont trifft der reformatori-
sche impuls mit der frage nach dem gnädigen 
gott und der behauptung der gottunmittelbar-
keit des individuums das bedürfnis der men-
schen und erweitert das bewusstsein der zeit. 
christus hat alles getan, gott ist befriedigt, da 
braucht es nichts anderes mehr: kirche, askese, 
Selbstkasteiung, bußübungen, ablässe. nix da: 
Sola fide!
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alles lebendige ist sterblich! hat diese unsere 
Sterblichkeit und die aller anderen lebewesen 
mit der Sünde, der abwendung, dem Ungehor-
sam des menschen gegenüber gott zu tun? So 
dass zu sagen wäre: wenn adam und eva die 
frucht nicht gegessen hätten, wären wir alle un-
sterblich? 

ich nehme wahr: das glaubt so (fast) nie-
mand mehr. 
Unendlich viele menschen – auch in den kir-
chen – sind innerlich längst ausgewandert aus 
diesen dogmatischen hütten und landschaften 
der Vergangenheit. 

john Shelby Spong, von 1979 bis zu seiner pen-
sionierung im jahr 2000 bischof der anglikani-
schen episcopal diocese of newark, sagt: „der 
Jesus, den das Glaubensbekenntnis beschreibt 
als den, der für uns und zu unserem Heil vom 
Himmel kam, kann einfach nicht länger mit un-
serer Welt in Einklang gebracht werden“ 
(Spong, was sich im christentum ändern 
muss, patmos 2004, S.121)
Im Internet finde ich im Zusammenhang der 
diskussion eines artikels von präses nikolaus 
Schneider in der zeitschrift chrismon-rhein-
land (Dokumentation: http://www.chrismon-

rheinland.de/cpr/suehneopfer_dossier.html) fol-
gende Äußerung: „In einem Seminar, am FB 
Evangelische Theologie an der Goethe-Uni 
Frankfurt, hatte ich in Fragen des Sühneopfers 
eine Diskussion mit einem Dozenten. Er hat mir 
nicht geglaubt, dass unser Pfarrer in Mecken-
heim (Pfalz) noch das Sühneopfer verkündigt, 
so wie es in der Bibel steht. Seiner Meinung 
nach könnte doch kein Pfarrer, der Theologie 
studiert hat, an so einer „archaischen Opfervor-
stellung“ festhalten. So wie ich Evangelische 
Theologie an der Uni kennengelernt habe – ist 
das Sühneopfer definitiv verabschiedet.“
Schon 1992 schrieb präses Schneider: „Die Irr-
tumslosigkeit der Bibel, die Jungfrauengeburt, 
die Gottheit Jesu Christi, das stellvertretende 
Sühneopfer und die leibliche Auferstehung und 
Wiederkunft Jesu Christi. [...] Letztlich ist ein 
Streit um unsere Kirche, die sie tragende Theo-
logie und ihre verfassungsmäßige Ausrichtung 
entbrannt.“ evangelische kirche in deutsch-
land, Volkskirche am abgrund?, Seite 83, 
hänssler 2001, iSbn 978-3775124676)
am 23. 4. 2004 erklärte wolfgang huber, da-
mals bischof und ratsvorsitzender der ekd 
vor der berlin-brandenburgischen Synode: 
»Ich persönlich habe die Vorstellung, Gott sei 
auf ein Menschenopfer angewiesen, um den 
Menschen sein Heil zuteil werden zu lassen, mit 
meinem Glauben an Gottes Güte nie vereinba-
ren können. Diese bereits im 12. Jahrhundert 
von Anselm von Canterbury vertretene Auffas-
sung sagt, Gott lasse seinen Zorn nur dadurch 
besänftigen, daß ein Mensch sein Leben verlie-
re. Immer wieder habe ich mich gefragt, ob ein 
solches Bild von einem im Grunde rachsüchti-
gen Gott nicht einen Angriff auf Gottes Ehre 
selbst enthält. Unsere Generation, die insge-
samt die Aufgabe hat, eine Theologie »nach 
Auschwitz« zu entwickeln, muß auch an dieser 
Stelle neue Wege gehen.«
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gegen seine klaren gebote), dass er dich ei-
gentlich umbringen müsste. 
er ist dein unbestechlicher richter, du kannst 
ihm nicht entkommen, 
aber: er hat seinen Sohn in die welt gesandt! 
wenn du an ihn glaubst und also darauf ver-
traust, dass er für deine Sünde unschuldig am 
kreuz gestorben ist, dann bist du im gericht 
freigesprochen, erlöst und gewinnst ewiges 
leben.

jörns: Nichts von diesem ganzen Konzept und sei-
ner letztlich doch wieder auf eine Aufrechnung 
hinauslaufenden inneren Logik kann ich wirklich 
mit Gott in Verbindung bringen, wie ich ihn durch 
Jesu Predigt und beharrliche Liebe zu den Men-
schen kennen gelernt habe. Nichts an diesem Kon-
zept macht diese große und zugleich einfache, 
weil unbedingte Liebe Gottes glaubwürdiger. Im 
Gegenteil: Nur ohne ein solches Sühnekonzept ist 
mir Gottes Liebe glaubwürdig. So reizvoll der 
Stellvertretungsgedanke auch ist: sofern auch er 
mit der Hinrichtung Jesu und einem Gott verbun-
den gedacht wird, der dieses Opfer zu seiner Ver-
söhnung mit der Welt den Menschen gegeben und 
dann von ihnen angenommen hat, verliert er je-
den Reiz für mich. Das liegt daran, daß das Sühn-
opfer-Versöhnungskonzept mit einem Gottesbild 
verbunden ist, das Gottes Liebe gerade nicht un-
bedingt, sondern bedingt sein lässt durch eine 
blutige Sühneleistung.“ (Abschiede 318)

Spong: „Selten haben Christen innegehalten, um 
die Blutgier zu erkennen, zu der sie Gott gebracht 
hatten. Ein menschlicher Vater, der seinen Sohn 

ans Kreuz nageln würde, würde wegen Kindes-
misshandlung verhaftet werden. Doch von Gott 
wurde solches fortgesetzt verkündet……Ich wür-
de mich ekeln und mich eher abwenden, als eine 
solche Gottheit anzubeten, die das Opfer des eige-
nen Sohnes verlangte!“ dieses theologische Sys-
tem muss „ganz bewusst aus dem Christentum 
entfernt werden.“ Spong 116f.

in der tat: nach allem, was wir wissen und be-
obachten können, haben sich sehr viele men-
schen – und ein großer teil der pfarrerschaft – 
von diesem welt- und gottesbild längst 
stillschweigend verabschiedet. es gelingt nicht 
oder immer weniger, das Voraussetzungssystem 
zu etablieren. das ist nicht zu bedauern! 

denn dieses vergangene paradigma ist in ent-
scheidenden teilen angstgesteuert und angst-
besetzt. es ist missverständlich und lebensfeind-
lich. kurt marti hat es auf den punkt gebracht:

wenn
die bücher aufgetan werden  

wenn sich herausstellen wird
dass sie niemals geführt worden sind:
weder gedankenprotokolle noch sündenregister
weder mikro-filme noch computerkarteien 

wenn
die Bücher aufgetan werden 
und siehe! auf seite eins:
„habt ihr mich für einen
eckenspäher und schnüffler gehalten?“ 
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So ist hier die Sühnetodtheologie abschluss und 
überwindung des mittelalterlichen denkens. 

Sie ist evangelium, frohe botschaft. im ge-
schlossenen System der mittelalterlichen (christ-
lichen) welt befreit das von Ängsten und macht 
die unbegrenzte, an keine bedingungen ge-
knüpfte liebe gottes deutlich. durch den glau-
ben an jesus christus, der für mich und meine 
Sünden gestorben ist, bekomme ich einen gnädi-
gen gott. So wird der gnädige gott für mich und 
in mir sichtbar und wirklich. 

der reformatorische impuls ist eine befreiung 
aus der Verhärtung, Verfestigung und engfüh-
rung in eine neue begegnung mit dem eigentli-
chen der wirklichkeit, mit gott. anzumerken 
bliebe allerdings, dass es auch damals schon an-
dere gab: juden, muslime, frauen, agnostiker, 
forscher, Skeptiker. Sie wurden nicht wahrge-
nommen. oder verteufelt. oder sie haben ein-
fach das maul gehalten!

in der zwischenzeit aber hat sich das weltbild 
fundamental verändert: 

die Selbstverständlichkeit gottes ist verloren 
gegangen (tod gottes) 
die erwartung eines gerichts, himmel und 
hölle etc. ist weitgehend verloren gegangen.
„die irrtumslosigkeit der bibel, die jungfrau-
engeburt, die gottheit jesu christi, das stell-
vertretende Sühneopfer und die leibliche auf-
erstehung und wiederkunft jesu christi. [...] 
stehen in frage.
die welt ist klein geworden, zusammengerückt 
und zugleich (fast) unendlich groß geworden.

die herausforderung heißt, in dieser mensch-
heits-, religions- und kulturgeschichtlichen Situ-
ation zur Sprache zu bringen, dass und inwie-
fern gott, die tiefe des Seins, das, was uns 
unbedingt angeht (tillich), das eigentliche des 
wirklichen, der Sinn und der grund, der anfang 
und das ende des Seins, bedingungslose liebe 
ist! das wäre für mich heute die tiefste Schicht 
dessen, was man evangelium nennt. 

das theologische bildsystem vom stellvertreten-
den Sühnetod baut hohe hürden auf. es hat eine 
menge Voraussetzungen. dem zu befreienden 
menschen muss ich einiges beibringen: 

du musst an gott, (den persönlichen gott des 
theismus) glauben und
dieser gott – wenn du an ihn glaubst – ist seit 
Urzeiten, seit adam und eva, so abgrundtief 
zornig auf dich, wegen deiner unermesslichen 
Schuld, (deiner tagtäglichen abwendung von 
ihm und deinem fortwährenden Ungehorsam 
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verborgen alle Schätze 
der Weisheit und der 
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aber nicht dieser Weis-
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die Sühnetod-theologie steht der entfaltung die-
ser botschaft, dem evangelium von der umfas-
senden und bedingungslosen liebe gottes zu 
allem lebendigen (auch im Sinne etwa von 
christian wagners Evangelium von der möglichs-
ten Schonung für alles Lebendige 1894) im weg. 
eine absage an sie stellt „unsere Füße auf weiten 
Raum“ (Ps.31, 9) angesichts der bedrängenden 
fragen, auf die wir heute überzeugende ant-
worten suchen. 

es geht um die Universalität der liebe gottes 
über alle grenzziehungen hinweg, jenseits al-
ler konditionen. 
es geht um gerechtigkeit und dazu gehört die 
anerkennung, bejahung und wertschätzung 
des pluralismus innerhalb und außerhalb des 
christlichen kanons,
es geht um den frieden und ein teil des frie-
densweges ist das anerkennende und wirklich 
dialogische Verhältnis zu den anderen religio-
nen, weltanschauungen, denkmodellen. lebens-
entwürfen (Jörns: Alle Religionen gehören zu ei-
ner Ökumene, die die universale Wahrnehmungs-
geschichte des Einen Gottes spiegelt, S. 351)
es geht um die bewahrung der Schöpfung got-
tes und dazu muss das anthropozentrische welt-
bild und todessystem überwunden werden.

wenn es richtig ist¡ zu sagen „In Christus lie-
gen verborgen alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis.“ (Kol. 2,3),  dann ist auch zu 
sagen: Sie sind noch längst nicht alle gehoben! 
die Sühnetodtheologie ist eine! historische! 
überholte! gestalt, aber nicht dieser weisheit 
letzter Schluss.
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und siehe! auf seite zwei:
„der große aufpasser
oder unbruder: eure erfindung!“ 

und siehe! auf seite drei:
„nicht eure sünden waren zu groß –
eure lebendigkeit war zu klein!“ 

wenn
die bücher aufgetan werden 

die Seismografen des bewusstseins, künstler, 
dichter, nachdenkliche aller generationen, wis-
senschaftler beschreiben unsere welt anders. 
als beispiele nenne ich:

martin hanekes film „das weiße band“, 
edvard munchs bild „der Schrei“,
paul celans gedicht „die todesfuge“! 

Sünde ist: Verlorenheit, Verstrickung, entfrem-
dung, identitätsunsicherheit, gewalt gegen sich 
selbst und andere, nicht gelingendes leben. wir 
haben viel verloren: 

wir sind nicht mehr mittelpunkt des weltalls 
(kopernikus)
nicht mehr krone der Schöpfung, sondern 
tier unter tieren (darwin)
nicht mehr herr im eigenen haus (freud) und
nicht mehr teil der einen alleinseligmachen-
den wahrheit (globalisierung, postmoderne).

wir leben in einer unüberschaubaren welt – 
ausgeliefert an anonyme prozesse, die das le-
bensgefühl der abgründigen Verlorenheit erzeu-
gen, die jacques monod so formulierte: 

„Der Mensch hat seinen Platz wie ein Zigeuner 
am Rande des Universums, das für seine Musik 
taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, 
Leiden oder Verbrechen.“ 

eugen biser nennt die angst das bestimmende 
lebensgefühl und eugen drewermann be-
schreibt sie als inbegriff dessen, was die bibli-
sche tradition mit Sünde meint: In der Welt habt 
ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden (Joh.16,33). 

die christenheit ist die von jesus, dem chris-
tus, ausgehende gedächtnisspur der universa-
len wahrnehmungsgeschichte gottes! Von ihm 
zur freiheit befreit (gal.5,1).

Was ist ihr spezifischer und unverzichtbarer 
beitrag zu einer guten zukunft des lebens auf 
diesem planeten? 

im zentrum des evangeliums steht die wohl 
bekannteste geschichte jesu, von der eugen bi-
ser meint: „Hier erzählt er (Jesus) die Geschichte 
seiner Entäußerung und der Vergabe seiner Be-
sitztümer  und Qualitäten, und dies bis zu seiner 
äußersten Erniedrigung am Schweinetrog, dann 
aber auch die seiner Rückbesinnung und Heim-
kehr, seiner Aufnahme in die Arme und das Haus 
seines Vaters“ (s. Eugen Biser, Jesus, S. 37)! 

die geschichte verweist auf die fraglos, bedin-
gungslos und vorwurfslos offenen arme des Va-
ters für den Sohn, den verlorenen, gottverlasse-
nen, gekreuzigten platzhalter und repräsentan-
ten der menschen, für den Stellvertreter der er-
niedrigten und beleidigten und überhaupt der 
weltweiten gemeinschaft der kinder und der 
geschöpfe gottes.

dieser abba-Vater-gott kann sehr wohl „die 
Sünde einfach übergehen oder verzeihen!“ bedin-
gungslos eröffnet er zukunft, verschenkt sein 
heil. dazu braucht er kein blutiges opfer, keine 
sanktionierte gewalt. Seine liebe ist liebe.

102

•
•
•

•

•

•
•

•

•



I Ein Anstoß zur gesellschaftlichen  
 Debatte

die Studie „zukunftsfähiges deutschland in ei-
ner globalisierten welt“ ist von „brot für die 
welt“, dem evangelischen entwicklungsdienst 
und dem bund für Umwelt und naturschutz 
deutschland herausgegeben worden. erstellt 
hat sie das renommierte wuppertal institut. Sie 
hat eine bekannte Vorgängerstudie: „zukunfts-
fähiges deutschland“ aus dem jahre 1996.

inzwischen ist das öffentliche bewusstsein für 
Umweltfragen in deutschland deutlich gewach-
sen, doch der notwendige kurswechsel steht 
noch immer aus. „nachhaltigkeit“ ist gesell-
schaftlich gewünscht, aber nur, solange sie nie-
manden stört. wir wissen, wie weitreichende 
Veränderungen umzusetzen wären – doch wir 
handeln nicht. es ist eine schizophrene Situati-
on, in der man hofft, die industriegesellschaft 
ließe sich einfach ökologisch modernisieren, 
ohne dass die orientierung auf ständiges wirt-
schaftswachstum und die kulturelle Verengung 
auf materiellen reichtum kritisch hinterfragt 
werden müsse. dieser weg führt in die ökologi-
sche Sackgasse und geht auf kosten der berech-
tigten entwicklungsansprüche der armen län-
der. [vgl. zd, kap. 1] 

das erklärte ziel der Studie ist es, die nachhal-
tigkeitsdebatte herauszufordern, gesellschaft-
liche Konfliktlinien offen zu benennen, Gestal-
tungsmöglichkeiten aufzuzeigen und unsere 
globale mitverantwortung konsequent in den 
blick zu nehmen. Unsere Öffentlichkeits- und 
bildungsarbeit zur Studie haben wir unter das 
motto „zukunft fair teilen“ gestellt. mit ihr wol-
len wir insbesondere die Qualifizierung des 
nachhaltigkeitsdiskurses innerhalb der evan-
gelischen kirche unterstützen und zum gemein-

samen handeln ermutigen. die Synode der 
ekd hat ihren gliedkirchen empfohlen, für die 
bewusstseinsbildung zur Umsetzung von kli-
maschutzmaßnahmen insbesondere die Studie 
„zukunftsfähiges deutschland“ zu nutzen. auch 
die denkschrift „Umkehr zum leben“ bezieht 
sich auf die Studie. 

die ersten erfolge machen mut für mehr. wir 
wollen den angestoßenen diskurs weiter kri-
tisch begleiten, für die option der gerechtigkeit 
werben und konkrete handlungsmöglichkei-
ten aufzeigen. das leitbild einer zukunftsfähi-
gen entwicklung fordert uns in der Umsetzung 
selbst heraus. „brot für die welt“ möchte den 
gemeinsamen Suchprozess nach zukunftsfähi-
gen lebensweisen innerhalb der evangelischen 
kirche unterstützen. das Veränderungspotenti-
al der kirchen in deutschland ist enorm. 

die kernaussagen der Studie in einem Vortrag 
zu bündeln, ist ohne Verkürzungen nicht mög-
lich. ein solcher einblick kann die lektüre nicht 
ersetzen und wird zum teil auch erst in ihrem 
zusammenhang voll verständlich. dieser Vor-
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waren. erstens überwand man die begrenzung 
der regenerativ verfügbaren energetischen 
rohstoffe (großbritannien war bereits fast 
vollständig entwaldet). man wagte den griff in 
die erdkruste und erschloss mit kohle, Öl und 
gas scheinbar unendliche energiemengen, die 
die maschinen des wirtschaftlichen aufstieges 
antrieben. zweitens verschob man die geogra-
phischen grenzen. durch die kolonialisierung 
wurde der zugriff auf zusätzliche biotische 
rohstoffe und kostenfrei angeeignete arbeits-
kraft möglich. kohle und kolonien – die beiden 
entwicklungsvoraussetzungen des westlichen 
wohlstands – stehen für heutige entwicklungs-
länder nicht mehr zur Verfügung. es gibt keine 
neuen kolonien, die sich von ihnen ausbeuten 
ließen. bei den fossilen rohstoffen wäre kohle 
zwar noch für knapp zwei jahrhunderte verfüg-
bar. doch ihre exzessive Verbrennung würde 
klimaschutz gänzlich unmöglich machen. [vgl. 
zd, kap. 3.1]

die länder des Südens benötigen neue entwick-
lungsperspektiven. nur wenn sie es schaffen, 
wirtschaftliche entwicklung ohne ökologischen 
raubbau zu erreichen, kann der kollaps der 
Ökosysteme verhindert werden. der fortschritt 
der industrieländer im fossilen zeitalter muss 
genutzt werden, um allen menschen ein würde-
volles leben zu ermöglichen. für den Verzicht 
auf fossile energieerzeugung, für den erhalt 
der wälder und für den einsatz zukunftsfähiger 
technologien und damit den Sprung in das sola-
re zeitalter werden die industrieländer den ent-
wicklungs- und Schwellenländern substantielle 
finanzielle und technologische Unterstützung 
geben müssen. 

zukunftsfähige entwicklung für die armen in 
der welt ist nur möglich, wenn wir eingestehen, 
wo armut ein kollateralschaden der reichtums-
erzeugung ist. armut kann nicht nur als ein 
mangel an geld gesehen werden, sondern ist 
insbesondere ein mangel an macht. das ruft 
nach mehr rechten und mehr Selbstbestim-
mung. die Stärkung der menschenrechte, eine 
faire wirtschafts- und handelspolitik mit einer 
gerechteren Verteilung der gewinne und der 
kosten und die treuhänderische Verwaltung 
der gemeingüter gehören zu mitteln, mit denen 
allen menschen gastrecht auf der erde zukom-
men kann. [vgl. zd, kap. 7.2]

doch diese für die zukunft der benachteilig-
ten notwendigen Veränderungen werden nur 
umsetzbar sein, wenn die interessen der wirt-
schaftlich und militärisch mächtigen mit ihnen 
harmonieren. „erst wenn die nachfrage nach Öl 
sinkt, lohnt es nicht mehr förderzonen im Ur-
wald zu erschließen, erst wenn der wasserdurst 
von plantagen und fabriken abklingt, bleibt ge-
nügend grundwasser für trinkwasserbrunnen 
in den dörfern, erst wenn der wunsch nach 
rindersteaks zurückgeht, braucht nicht mehr 
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trag soll nicht die technischen details vertiefen, 
sondern zentrale aussagen verdeutlichen, die 
eine diskussion anregen. die entscheidende 
frage ist dabei: was können wir tun?

II Eine dramatische Situation

das dilemma unserer zeit mit ihren multiplen 
krisen ist bekannt [vgl. zd, kap. 2.1] und soll 
hier nicht länger ausgeführt werden. der Ökolo-
gische fußabdruck illustriert das problem. Seit 
den 80er jahren beansprucht die menschheit 
mehr biokapazität als der planet schadlos be-
reitstellen kann. Seit drei jahrzehnten lebt die 
menschheit also bereits bei der natur auf pump. 
dabei herrscht eine extreme Ungleichheit im 
Umweltraum. der durchschnittliche, ökologi-
sche pro-kopf-fußabdruck ist in den industrie-
ländern doppelt so hoch wie in den so genann-
ten Schwellenländern und sechsmal so hoch wie 
in den entwicklungsländern. [vgl. zd, kap. 3.1]

die klimakrise ist eine unmittelbare bedrohung 
der menschlichen zivilisation. der handlungs-
bedarf ist akut. in den nächsten 10 jahren muss 
es zu einer trendwende bei den treibhausgas-
emissionen kommen und bis 2050 müssen die 
emissionen global um mindestens 60 prozent 
gegenüber 1990 verringert werden. deutschland 
muss seine emissionen dabei auf 5 prozent des 
wertes von 1990 senken – so die erkenntnis in 
seriösen Szenariostudien, die nun zunehmend 
in europäische regelungen übersetzt wird. dies 
zeigt, was für eine gewaltige transformation in 
deutschland erforderlich ist. am beispiel der 
klimakrise wird deutlich, dass gerechtigkeit zur 
Voraussetzung für das gemeinsame überleben 
geworden ist. ohne eine gerechte aufteilung 

der lasten werden entwicklungs- und Schwel-
lenländer sich schlicht nicht auf eine beschrän-
kung ihrer treibhausgasemissionen einlassen. 
gelingt ein solidarisches Vorgehen aber nicht, 
werden die Schwächsten unter den folgen des 
klimawandels wiederum am härtesten leiden.

III Zukunftsfähige Entwicklung 
statt Kohle und Kolonien

Unsere fernen nächsten, die in materieller ar-
mut leben, haben einen legitimen anspruch auf 
die Steigerung ihres wohlstandes. Sie haben ein 
recht auf ausreichende und gesunde nahrung, 
auf gesundheitsversorgung, auf bildung, auf 
bekleidung und ein dach über dem kopf. die 
Verfügbarkeit von energie ist dafür eine zent-
rale Voraussetzung. wie kann diesem entwick-
lungsbedarf entsprochen werden, ohne dass der 
planet dabei in die knie geht?  

die wirtschaftliche entwicklung der euroatlan-
tischen zivilisation hatte zwei zentrale entwick-
lungsvoraussetzungen, die beide mit der Ver-
schiebung von natürlichen grenzen verbunden 
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vor er schließlich der energetischen nutzung 
zugeführt wird. Effizienz wird auch durch den 
übergang vom Verbrauch zum gebrauch und 
vom besitzen zum nutzen möglich. Viele din-
ge werden nur selten genutzt, aber mit hohem 
energie- und materialverbrauch hergestellt. au-
tos, waschmaschinen, Staubsauger, leitern und 
werkzeuge gehören zur Standardausrüstung 
der allermeisten haushalte. der eigentliche 
nutzen besteht jedoch nicht im besitz, sondern 
in der funktion, die ein gegenstand hat. es sei 
denn der besitz ist Statussymbol, wobei frauen 
wohl seltener dazu neigen, einen Staubsauger 
als Statussymbol zu betrachten, als männer ein 
auto. gemeinsam nutzen statt allein besitzen, 
lautet die devise. intelligente organisationskon-
zepte, soziale innovation und eine haltung der 
achtsamkeit treten an die Stelle der maßlosen 
Umwandlung von rohstoffen in gegenstände. 
Die goldene Regel einer ökoeffizienten Ökono-
mie lautet: „erwarte nicht von der natur, mehr 
zu produzieren – erwarte von den menschen, 
mehr mit dem anzufangen, was die natur pro-
duziert“ (S. 224). [vgl. zd, kap. 8.1]

Anders (Konsistenz / Naturverträglichkeit): 
im Solarzeitalter geht es darum, flüsse zu ern-
ten und nicht bestände zu plündern. doch der 
Verzicht auf den rausch fossiler energie bedeu-
tet nicht die rückkehr zu den energiearmen 
Verhältnissen einer bauerngesellschaft. durch 
naturverträgliche techniken ist eine wissensge-

sellschaft auf mittlerem energetischem niveau 
möglich. das hauptstück einer naturverträgli-
chen wirtschaft werden die von der Sonne be-
reitgestellten ressourcen sein: Solarstrahlung, 
wind- und wasserkraft, biomasse, dazu die 
geothermie und die gezeiten. Sie alle sind weit-
gehend klimaneutral. Sie lassen sich zu großen 
anteilen dezentral nutzen und verteilen und 
begünstigen darum kleinräumige, weniger kapi-
talintensive wirtschaftsweisen. Sie schützen na-
tur und landschaft, sie bauen die marktmacht 
multinationaler energiekonzerne ab und kön-
nen in den entwicklungsländern einen wichti-
gen beitrag zur armutsreduzierung leisten. 

ein treffendes beispiel für die elegante einbet-
tung von produktion in die natur ist die biolo-
gische landwirtschaft. Sie kennzeichnet auch 
eine re-regionalisierung der wirtschaftstätig-
keit, die in einer postfossilen Ökonomie  für vie-
le produktionsbereiche mit der Umsetzung von 
naturverträglichkeit einhergeht. [vgl. zd, kap. 
8.2; 14.5]

Weniger (Suffizienz / Selbstbegrenzung): 
ein Segelboot kann keine schweren lasten la-
den und nur eine maßvolle fahrtgeschwindig-
keit halten. Und so genügen auch demateria-
lisierung und naturverträglichkeit nicht, um 
einen sehr viel kleineren ökologischen fuß-
abdruck ins werk zu setzen. wenn die wirt-
schaftsleistung unablässig ansteigt, werden 
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boden für weiden und futtermittelanbau ver-
einnahmt zu werden. kurz gesagt, ressourcen-
leichte produktions- und konsummuster sind 
die basis für eine menschenrechtsfähige welt-
ressourcenwirtschaft.“ (S.212f.) [vgl. zd, kap. 7.4]

die novelle „wie viel erde braucht der mensch?” 
des russischen Schriftstellers leo tolstoi ist 
eine parabel über menschliche gier: bauer pa-
chom vereinbart mit landbesitzern in baschki-
rien, dass er so viel land erhält, wie er an ei-
nem tag umrunden kann. in seiner gier schlägt 
er seinen kreis immer größer. als er am abend 
an den ausgangspunkt zurückkommt, bricht er 
erschöpft zusammen und stirbt. So braucht er 
am ende nur zwei Quadratmeter land für sein 
grab.

„es ist genug für alle da“ – so die zukunftshoffen-
de botschaft von „brot für die welt“. doch dies 
wird nur möglich, wenn die globale konsumen-
tenklasse ihren ökologischen Verschwendungs-
rausch mäßigt. „zukunft fair teilen“ erfordert 
eine transformation im norden.

IV Vom Tanker zum Segelschiff 

der weg aus dem fossilen hin zu einem solaren 
zeitalter lässt sich mit dem Vergleich von tan-
ker und Segelschiff verdeutlichen. das verge-
hende, industrielle zivilisationsmodell gleicht 

einem Öltanker: ein Ungetüm aus Stahl, ange-
trieben von vielen tonnen fossiler brennstoffe. 
der tanker bringt gigantische leistungen. aber 
er ist auch schwer zu manövrieren und nur auf 
breiten Seestraßen einsetzbar. außerdem ist er 
eine gefahrenquelle und verschmutzt die welt-
meere. das ökologische zivilisationsmodell hin-
gegen gleicht einem modernen Segelschiff: es ist 
vergleichsweise klein, aber auch leicht und wen-
dig. angetrieben wird es von solarer energie in 
form von wind. dabei kann es dank menschli-
chem geschick sogar gegen den wind kreuzen 
und sein ziel erreichen. zugegeben: die leis-
tungskraft ist geringer als die des tankers. doch 
dafür hinterlässt es keine dreckspur, funktio-
niert auch noch, wenn kein Öl mehr verfügbar 
ist und produziert keine Schäden für mensch 
und natur. [vgl. zd, kap. 8]

die generierung von ökologischem wohlstand 
kann mit der bewahrung der Schöpfung im ein-
klang stehen. die faustformel dafür lautet: bes-
ser, anders, weniger.

Besser (Effizienz / Dematerialisierung): 
zu viel gewicht bremst den Segler. er vermeidet 
Verschwendung. Effizienzsteigerung wird sich 
zukünftig nicht mehr auf kapital- und arbeits-
produktivität konzentrieren, sondern vor allem 
die ressourcenproduktiviät in den blick neh-
men. ressourcenleichte und verbrauchsarme 
produkte werden eine lange lebensdauer ha-
ben, die durch hohe Qualität und schöne form 
gefördert wird. Effiziente Prozesse sorgen für 
behutsamen ressourceneinsatz und kluge wie-
derverwendung, indem sie nutzungskreisläufe 
entwickeln. So kann beispielsweise der rohstoff 
holz zunächst als baumaterial verwendet wer-
den, danach für möbel und pressholzprodukte 
und später für pappe- und papierprodukte be-
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wenn sich die ressourcenproduktivität bis 2050 
verzwanzigfachen würde. doch schon von dem 
in der nachhaltigkeitsstrategie der bundesregie-
rung formulierten ziel, die ressourcenprodukti-
vität bis 2020 lediglich zu verdoppeln, sind wir 
noch weit entfernt. [vgl. zd, kap. 4]

wachstum wird noch immer vorwiegend 
in geldwerten gemessen. es wäre automatisch 
niedriger, wenn wir die tatsächlich entstehen-
den kosten berücksichtigen würden. doch so-
wohl ökologische als auch soziale kosten wer-
den auf die gesellschaft abgewälzt. So müssen 
Unternehmerinnen und Verbraucherinnen für 
die Umweltschäden, die sie verursachen, nicht 
aufkommen. den Schaden tragen alle. ausbeu-
terische arbeitsverhältnisse verursachen enor-
me gesellschaftliche Schäden in den ländern, 
in denen wir unsere t-Shirts, Schuhe und sons-
tigen gegenstände produzieren lassen, aber sie 
sorgen für niedrige preise. die sozialen und öko-
logischen kosten, die wir in kauf nehmen, sind 

schon lange so hoch, dass man eigentlich von 
unwirtschaftlichem wachstum sprechen müss-
te. [vgl. zd, kap. 10.1]

in den wirtschaftlich schwächer entwickelten 
ländern lässt sich die frage, ob wachstum not-
wendig ist, weniger eindeutig beantworten. das 
gewaltige wirtschaftswachstum der letzten drei 
jahrzehnte in china hat zwar gewaltige Umwelt-
schäden verursacht, aber es hat den anteil der 
extrem armen in der chinesischen bevölkerung 
auch von über 50 prozent auf unter 10 prozent 
gesenkt. „falls es gelingen sollte, den millenni-
umsentwicklungszielen entsprechend bis 2015 
den anteil der extrem armen an der weltbevöl-
kerung zu halbieren, wird das in erster linie 
china zu verdanken sein“ (S.65). doch selbst in 
den wirtschaftlich schwach entwickelten län-
dern ist wirtschaftswachstum nicht mit armuts-
linderung gleichzusetzen. Staatliche entwick-
lungszusammenarbeit, die vorrangig auf die 
Steigerung von wirtschaftswachstum in län-
dern des Südens abzielt, ist kein garant für ar-
mutslinderung. 

gerade die ärmsten länder verzeichnen 
beträchtliche wachstumsraten bei gleichzeitig 
steigender armut. kirchliche entwicklungszu-
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„In einer 
nachhaltigen 
Wirtschaft 
wird es 
Wachsen und 
Schrumpfen 
geben.“

c O r n e l i a  f ü l l K r U g - w e i t Z e l

Effizienzeffekte durch Mengeneffekte zunichte 
gemacht. Effizienz schützt nicht vor Übermaß 
und auch naturverträgliche energien und mate-
rialien sind nicht grenzenlos verfügbar. So ge-
fährdet die produktion von agrotreibstoffen zu-
nehmend die nahrungsmittelproduktion. „brot 
für die welt“ weist auf diesen zusammenhang 
schon lange hin. 

der srilankische klimaexperte prof. mohan 
munasinghe (Vize-präsident des ipcc) wirbt da-
für, auf der Un-konferenz für nachhaltige ent-
wicklung 2012 millenniumskonsumziele (mcg) 
zu verabschieden. So wie die länder sich mit 
den millenniumsentwicklungszielen (mdg) auf 
die entwicklung für die armen in der welt ver-
ständigen, sollen sie millenniumskonsumziele 
formulieren, wie die reichen in der welt mit 
maßvollerem konsum und ökologischen wohl-
standsformen eine Voraussetzung für die be-
wahrung der Schöpfung leisten können. Unsere 
botschaft „es ist genug für alle da“ provoziert 
für uns selbst also die frage „wie viel ist ge-
nug?“. eine postfossile zivilisation benötigt eine 
Ökonomie des genug. das rezept für nachhal-
tigkeit funktioniert nur, wenn alle drei zutaten 
verwendet werden: Effizienz, Konsistenz und 
Suffizienz. [vgl. ZD, Kap. 8.3]

V Was hält uns auf? 

ein gewichtiger hinderungsgrund für den 
notwendigen transformationsprozess ist die 
vorherrschende wachstumsorientierung der 
industrieländer. kein seriöser wirtschafts-
wissenschaftler nimmt an, dass eine große 
Volkswirtschaft dauerhaft eine hohe jährliche 
prozentuale wachstumsrate aufrechterhalten 
kann. doch die politik klammert sich am ziel 
wachstum fest. die letzte bundestagswahl wur-
de mit wachstumsversprechen gewonnen. an-
schließend wurde ein wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz verabschiedet. 

Solange ein relevanter teil unserer wirtschaft-
lichen aktivität mit ressourcendurchsatz und 
produktion verbunden bleibt, ist eine ausrei-
chende entkopplung von wirtschaftswachstum 
und naturverschleiß nicht denkbar. Selbst eine 
geringe jährliche wachstumsrate von 1,5 pro-
zent entspräche einer Verdopplung des brut-
toinlandsproduktes bis zum jahre 2050. im 
gleichen zeitraum muss der fossile ressourcen-
verbrauch mindestens um den faktor 10 verrin-
gert werden. das hieße, dass selbst ein schwa-
ches wachstum nur ökologisch vertretbar wäre, 
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Von ihr müssen leitplanken gesetzt und an-
reize gegeben, aber auch abwege gesperrt und 
Verbote erlassen werden. politische gestaltung 
hat einen höheren rang als die logik des mark-
tes, der zwar die private Vernunft befeuert und 
für die bestmögliche allokation der mittel sor-
gen kann, aber in sich kein organ für die gesell-
schaftliche Vernunft, für den Schutz der natur 
und für gerechtigkeit hat. darum muss politik 
produktstandards setzen, mengengrenzen für 
Verbrauchs- und Verschmutzungsrechte festle-
gen, fördergelder in nachhaltige wirtschafts-
bereiche umlenken und die kapitalmärkte kon-
trollieren. wenn die politik den märkten die 
ziele vorgibt, kann sie ihnen die Schritte zu den 
zielen selbst überlassen. [vgl. zd, kap. 13]
die entwicklung des politischen diskurses in 
den letzten drei jahren ist durchaus beachtlich. 
eine Vielzahl von kleinen und großen netz- und 
denkwerken hat sich in die debatte über ein zu-
kunftsfähiges deutschland eingeklinkt und be-
teiligt sich an der Suche nach zukunftsfähigen 
lebensstilen. am 17. januar tagte erstmals die 
enquete-kommission „wachstum, wohlstand, 
lebensqualität“. Sie hat den auftrag in den 
nächsten zwei jahren ganzheitliche wohlstands- 
und fortschrittsindikatoren zu entwickeln und 
konkrete Vorschläge für die nächste wahlperio-
de zu erarbeiten. die arbeit dieser kommission 
ist von hoher bedeutung für die entwicklung zu-
kunftsfähiger, politischer zielsetzungen. ohne 
das starke zivilgesellschaftliche engagement für 
einen solchen diskurs wäre sie nicht zustande 
gekommen. durch eine aufmerksame kritische 
würdigung ihrer arbeitsergebnisse kann beför-
dert werden, dass die enquete tatsächlich weg-
weiser für einen kurswechsel im mainstream 
der politischen debatte errichtet.

VII Gut leben statt viel haben 

„gut leben statt viel haben“ war bereits in der 
Studie von 1996 ein gedanke, der für viele men-
schen, die sich in der kirche engagieren, per-
sönlich wichtig wurde. die entwicklung von 
zukunftsfähigen lebensstilen beschreibt die 
kulturelle erneuerung der gesellschaft. dabei 
geht es um die wertschätzung von ökologischer 
und sozialer Qualität in der herstellung von 
gütern, um achtsamkeit, aber auch um die ent-
wicklung von gemeinschaftlichen prozessen. 
die Strategie „gemeinsam nutzen statt allein 
besitzen“ hat beispielsweise eine gewichtige 
soziale komponente. Sie erfordert eine koope-
rative haltung und die bildung von lokalen or-
ganisationsformen zur gemeinsamen nutzung. 
in der Stärkung von sozialem zusammenhalt 
und gemeinsamen handlungsfeldern liegt eine 
wesentliche gesellschaftliche Qualität. die hohe 
bedeutung, die materiellen besitztümern in der 
konsumgesellschaft zugeschrieben wird, kann 
in einer gesellschaft, die das „viel haben“ über-
wunden hat, nichtmateriellen werten zukom-
men. Unabhängigkeit von fremdgesteuerten 
bedürfnissen und zeit für familie und freunde 
sind dann die größen, die für ein gutes leben 
wichtiger werden. letztendlich wird sich die 
Empfindung von Wohlstand dann weniger auf 
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sammenarbeit fördert entwicklung, die tatsäch-
lich den armen weiterhilft.

Sicher lässt sich sagen: wirtschaftswachstum 
im norden damit zu rechtfertigen, dass man den 
armen in der welt weitere wirtschaftliche ent-
wicklung in einer nun mal globalen weltwirt-
schaft nicht verwehren dürfe, verkennt die zu-
sammenhänge unseres weltwirtschaftssystems. 
[vgl. zd, kap. 3.1; 7.2]

an die Stelle des wachstums der wirtschaft 
wird der gedanke ihrer fortentwicklung treten. 
in einer nachhaltigen wirtschaft wird es wach-
sen und Schrumpfen geben. wachsen kann al-
les, was zugleich der zukunftsfähigkeit und der 
lebensqualität dient. Und schrumpfen muss 
und wird, was die ressourcen übernutzt und 
den sozialen zusammenhalt beschädigt. [vgl. 
zd, kap. 4.6]

ist dies einmal klar benannt, muss die allianz 
der blockierer gar nicht lange beschrieben wer-
den: ob auto- und chemieindustrie, ob ener-
giekonzerne, für die jedes jahr mehr laufzeit 
für kern- und kohlekraftwerke zusätzliche ge-
winne bedeutet, ob bauernverband oder auch 
parteien und gewerkschaft, sie alle mobilisie-
ren gewaltige kräfte, um einen kurswechsel zu 
verhindern. ein kurswechsel erfordert deshalb 

auch zu erkennen, wenn partikularinteressen 
gegen das gemeinwohl wirken, und dem ent-
schieden entgegenzutreten. [vgl. zd, kap. 13.1]

VI Wie es gelingen kann 

mit einer allianz der mutigen und entschlos-
senen würden sich die blockierer überwinden 
lassen. doch der wachstumsfetisch hält uns 
zurück. dadurch vergeuden wir kraft und zeit, 
die wir dringend bräuchten, um an einer zu-
kunftsfähigen entwicklung zu arbeiten. doch 
das wachstum hält nicht, was es verspricht. So 
führt beispielsweise stetig wachsender konsum 
nicht zu mehr glück. die Studie spitzt den kon-
flikt so zu: „Das Warenglück ist dem wahren 
glück geradezu entgegengesetzt. während ers-
teres von seinem zuschnitt her außengesteuert 
und mit schnellem Verfallsdatum versehen ist, 
beruht letzteres auf innensteuerung und lang-
fristigkeit“ (S. 236). gelingt es uns, die falschen 
Erwartungen der Wachstumsfixierung zu ent-
mystifizieren, können wir anfangen, unsere Ge-
sellschaft so umzubauen, dass ein gutes leben 
für alle möglich wird, ohne dass Sozialsysteme 
und Schuldenabbau vom wachstum unserer 
wirtschaft abhängen. [vgl. zd, kap. 4.5]

bei der frage nach den akteuren des wandels 
macht die Studie deutlich, dass vom privaten 
engagement vor ort, über den paradigmen-
wechsel in der wirtschaft bis hin zur gestaltung 
der politischen rahmenbedingungen, auf allen 
handlungsebenen umfassendes engagement 
unentbehrlich ist. ein fehler wäre es, eine ebe-
ne gegen die andere auszuspielen. dennoch 
kommt der politik eine entscheidende rolle zu. 
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Umweltmanagement ist ein wichtiger erster 
Schritt auf diesem weg.

kirche muss auch bei der Suche nach zukunfts-
fähigen lebensstilen helfen. die biblische über-
lieferung ist voll von – ihnen bekannten anre-
gungen – zu maßvollem Umgang mit der natur 
und einer Ökonomie des teilens. diesen Schatz 
gilt es zu heben. der glaube an die gerechtigkeit 
gottes befreit zu solidarischem handeln. christ-
licher glauben macht mut und aktiviert. 

kirche muss ausbuchstabieren, was ein „leben 
in fülle“ bedeutet, an dem alle menschen teil-
haben können. lassen Sie uns darüber diskutie-
ren, was wir tun können. Und beim diskutieren 
wollen wir nicht stehen bleiben. lassen Sie uns 
weitermachen, die impulse in die gemeinden 
tragen und Veränderungen für gerechtigkeit 
und nachhaltigkeit selbst anstoßen.

Gekürzte Fassung des Vortrags, gehalten an der 
OK-Jahresversammlung am 19. 2. 2011
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gegenstände als auf menschen gründen. [vgl. 
zd, kap. 20.4]

achtsamkeit wird wesentlich mit einer klugen 
mäßigung von ansprüchen einhergehen. doch 
menschen brauchen positive zukunftsszenari-
en, Vorstellungen davon, wie wir unsere gesell-
schaft zum besseren wandeln können. deshalb 
sollte nicht der zu erduldende Verzicht im Vor-
dergrund stehen. motivierend sind die gewinn-
möglichkeiten, die auch in einem ökologischen 
wohlstandsmodell zahlreich vorhanden sind. 
wir können verzichten auf Städte, in denen es 
mehr autos als kinder gibt. wir können verzich-
ten auf verdreckte luft und ungesunde lebens-
mittel. wir können verzichten auf lange wege 
und hektik. [vgl. zd, kap. 8.3]

das übergeordnete ziel ist es, die naturressour-
cen so einsetzen, dass alle menschen ein gutes 
leben führen können. wir müssen aufhören, 
natur zu verschwenden, sie also für dinge zu 
verbrauchen, die uns weder zufriedener, noch 
gesünder machen. die entscheidende frage lau-
tet: was kann ich in meinem leben ändern, das 
mich zufriedener macht und gleichzeitig mei-
nen naturverbrauch verkleinert?

die frohe botschaft ermöglicht uns eine positi-
ve, hoffnungsfrohe perspektive. die notwendig-
keit, einen maßvollen ressourcenverbrauch zu 
entwickeln, führt nicht zu lebensfeindlichkeit 
oder zu einem freudlosen befolgen der gebote. 
im gegenteil: auf dem weg der gerechtigkeit ist 
leben! jesus sagt: „ich bin gekommen, damit sie 
das leben in fülle haben.“ (joh. 10,10). was be-
deutet leben in fülle? dies auszubuchstabieren 
ist eine wichtige aufgabe der kirche.

bei paulus heißt es: „alles ist mir erlaubt, aber 
es soll mich nichts gefangen nehmen“. „maß 
halten“, bietet auch die chance sich von din-
gen oder gewohnheiten zu befreien, die einen 
gefangen nehmen. es ist an uns zu fragen: wo-
ran hängt mein herz? was macht mich glücklich 
und erfüllt mein leben? „Sparsam im haben, 
aber großzügig im Sein, so lautet die devise der 
zukunftsfähigkeit für einen selbst wie für die 
gesellschaft“ (S.570)

VIII Offene Kirche 

für unsere diskussion sollten wir uns fragen, 
welchen beitrag kirche für eine gerechtigkeits-
fähige transformation der gesellschaft leisten 
kann? klar ist, dass sie selbst mit all ihren ein-
richtungen ein mächtiger akteur ist. als groß-
nachfrager könnte sie beispielsweise der ökofai-
ren beschaffung einen gewaltigen Sprung nach 
vorn verschaffen. mit kirchlichem nachhaltig-
keitsmanagement muss sie ihre eigenen hand-
lungsmöglichkeiten wahrnehmen. nur so kann 
sie glaubwürdig bleiben und mit gelebter nächs-
tenliebe für gerechtigkeit eintreten. kirchliches 

114



Geschäftsführer der OK
1972 manfred fischer                  
1980–1981 dr. jochen Vollmer              
1984 hans-jürgen thomann

Vorsitzende / 
Stellvertretende Vorsitzende
1993 eva-maria agster / fritz röhm
1999 christa maier-johannsen / 
 harald wagner
2004 kathinka kaden / rainer weitzel
2011 Ulrike Stepper / rainer weitzel
2012 Ulrike Stepper / gerhard Schubert

Ehrenvorsitzender
2008 fritz röhm

Mitglieder des Leitungskreises bzw. 
des Vorstands seit der Gründung in 
unterschiedlicher Dauer
ruth bauer, albrecht bregenzer, cornelia brox, 
christian buchholz, katrin buchhorn-maurer, 
bärbel danner, albrecht daur, elfriede dehlin-
ger, gisela dehlinger, hartmut dehlinger, Sa-
bine drecoll, johannes dürr, friedrich fischer, 
hartmut fleischmann, eckart gundert, markus 
grapke, Silvia haasis, erich haller, wolf-diet-
rich hardung, dr. Siefried hermle, dieter hödl, 
hans-joachim hofmann, dr. christoph jäger, dr. 
gustav jäger, gunter kaden, michael kannen-
berg, edith klug, helmut köble, Sylvia krautter, 
hans-peter krüger, hiltraut link, renate lück, 
gottfried lutz, magdalene lutz-rolf, michael 
maisenbacher, reinhard mayr, gerda müller, 
wolfgang neher, manfred neun, albrecht nu-

ding, hella ostermann, dr. martin plümicke, 
barbara rau-preuß, charlotte Sander, klaus 
Sattler, beate Schäfer, maria Schick, gerhard 
Schubert, Stephan Schwarz, michael Seibt, beate 
Sorg-pleitner, reiner Stoll-wähling, dr. reiner 
Strunk, Eugen Stöffler, Jürgen Vitense, Harald 
wagner, wolfgang wagner, reinhard weißer, 
dorothea widmann

Geschäftsstelle
ruth Schepperlen, eckart gundert, reiner Stoll-
wähling, gunter kaden, Sabine hutter
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Eva-Maria Agster und Fritz Röhm waren 
sechs Jahre lang ein Klasse -Gespann

Der Vorstand der Offenen Kirche 2004 – vorne von l inks nach rechts: 
Rainer Weitzel ,  Kathinka Kaden, Cornelia Brox,  Renate Lück ,  hinten von l inks nach rechts: 
Martin Plümicke,  Albrecht Bregenzer,  Markus Grapke,  Gisela Dehlinger
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dieter hödl, ruth konz/irmgard großmann, hei-
ner küenzlen, dieter kunz, regine kuntz-Veit, 
magdalene lutz-rolf, rolf-rüdiger most, Ursula 
richter, maria Schick, christa Schubert, ruth 
Seiler, walter Strohal

12. Landessynode 1996 – 2001:
petra adolph (bis 1998), martin bauch, martin bre-
genzer, cornelia brox, bärbel danner, martin 
dolde, christoph ehrmann, heidi fritz, eckart gun-
dert, peter häußer, marlies hinz, günter köhn, 
regine kuntz-Veit, dieter kunz, margret maier, 
christa maier-johannsen, hiltrud müller, dr. klaus 
müller, dr. Ursula pfeiffer, Ursula richter, 
dr. manfred rohloff, gerhard ruhl, maria Schick, 
erika Schlatter, christa Schubert, barbara Voll-
mer-backhaus, wiebke wähling, günter wagner 
Zugewählt: hans-martin freudenreich

13. Landessynode 2002 – 2007:
martin bauch, gabriele bartsch, cornelia brox, 
dagmar brünner, bärbel danner, martin dolde, 
martin elsässer, hartmut fleischmann, elfriede 

hartmann, dr. michael hauser (nachgerückt), rai-
ner hinderer, marlies hinz, heidi lesiow, mar-
gret maier, christa maier-johannsen, immanuel 
nau, dr. Ursula pfeiffer, Susanne richter, dr. man-
fred rohloff, gerhard ruhl, beate Schlumberger, 
christa Schubert, gerhard Schubert, annette 
Sieber, annegret Stötzer-rapp, matthias treiber, 
wiebke wähling, gisela wohlgemut
Zugewählt: ra marc dolde

14. Synode 2008 – 2013:
ruth bauer, joachim l. beck, markus benz, dr. wal-
traud bretzger, elke dangelmaier-Vinçon, axel ehr-
mann, heidi essig-hinz, kai feneberg, anita gröh, 
erich haller, jutta henrich, rainer hinderer, robby 
höschele, dr. harald kretschmer, Susanne mauch-
friz, werner pichorner, dr. martin plümicke, ruth 
rapp, petra ruffner-käpplinger, marion Scheff-
ler-duncker, erika Schlatter-ernst, gerhard Schu-
bert, michael Seibt, werner Stepanek, kerstin 
Vogel-hinrichs, michael werner, rolf wörner
Zugewählt: ra rüdiger albrecht / ra marc dolde, 
jugenddelegierte marlene küstermann
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Heidi Fritz ( l i )  und Maria Schick Christa Schubert

Leitung der Redaktion
1972 manfred fischer
1981 gottfried lutz
1986 christian buchholz 
1991 jan dreher-heller
2007 renate lück

Mitglieder der Redaktion
eva-maria agster, eberhard braun, albrecht daur, 
hans-peter ehrlich, marion franz, werner gei-
ling, wolf-dietrich hardung, petra herre, her-
mann jaeger, kathinka kaden, hans kalmbach, 
hans-peter krüger, renate lück, gerlinde mai-
er-lamparter, reinhard mayr, albrecht nuding, 
adelheid reininghaus, peter Schaal-ahlers, jörg 
Schnaithmann, gerd Schurr, michael Seibt, 
christian tsalos, peter walter, rainer weitzel, 
christoph weller, hans-dieter wille, albrecht 
wittmann 

8. Landessynode 1972 – 1977
paul büttner, albrecht daur, hartmut dehlinger, 
friedrich fischer, hildegund fischer, martin her-
mann, reinhard hermann, Siegfried hörrmann, 
walther küenzlen, dr. wolfgang lipp, eberhard 
mitzlaff, maria-katharina müller, manfred neun, 
prof. dr. dietrich ottmar, philipp palm, otto Schaaf, 
dr. anne-lore Schmid, martin Süße 
Fakultätsvertreter: prof. dr. werner jetter, Uni 
tübingen

9. Landessynode 1978 – 19 83:
paul büttner, hildegund fischer, hans martin 
freudenreich, Sigrid greb, werner geiling, mar-
tin hermann, reinhard hermann, Siegfried hörr-
mann, dr. martin hirschmüller, helmut köble, 
ruth konz (ab 1981), dr. wolfgang lipp, eber-
hard mitzlaff, maria-katharina müller, manfred 
neun, dr. dietrich ottmar, philipp palm, dr. an-
ne-lore Schmid (bis 1981, dann ruth konz), eu-
gen Stöffler jun., Dr. Gerd von Wahlert

10. Landessynode 1984 – 1989:
paul büttner, martin dolde, christoph ehrmann, 
hans martin freudenreich, Sigrid greb, eckart 
gundert, wolf-dietrich hardung, reinhard her-
mann, helga-gabriele hermes, Ulrich kadelbach, 
helmut köble, ruth konz, johann-heinrich krum-
macher, heiner küenzlen, arnold kuppler, 
dr. wolfgang lipp, eberhard mitzlaff, helmut 
morlock, dr. dietrich ottmar, dieter rilling, klaus 
Sattler, Irmgard Seiz, Eugen Stöffler jun., Gertrud 
wörner, dr. martin zeller

11. Landessynode 1990 – 1995:
martin bauch, dieter brandes, martin dolde, 
dr. else heidemann, christoph ehrmann, hans 
martin freudenreich, heidi fritz, martin friz, 
ellengard hermann, martin hermann, eckart gun-
dert, wolf-dietrich hardung, helmut hekmann, 
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Für Vielfalt und 
Gerechtigkeit – 
mit Profil und Biss

40  J a h r e 
O F F e N e  K I r C h e

„Eine offene Kirche 
dient der Welt bis zuletzt“

40  J a h r e 
O F F e N e  K I r C h e
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D I e t r I C h  B O N h O e F F e r

Dieses Buch zeigt auf, wie Christinnen und Christen im 
evangelischen Württemberg versucht haben, in diesem 
Sinn Kirche zu sein. Als Evangelische Vereinigung in 
Württemberg ringt die Offene Kirche seit 40 Jahren um 
eine Verkündigung, die Menschen verstehen können, 
um Seelsorge und diakonische Dienste, die für die 
Schwachen und Rechtlosen Partei nehmen und um eine 
(Kirchen-) Gemeinschaft, die Solidarität fördert und 
Beheimatung bietet. 

Die Beiträge dieses Bandes erinnern an theologische 
und historische Gründe und dokumentieren Stationen 
und Aspekte dieses Weges.




