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AUS DEM INHALT:
■ 120. Tag der badischen
Pfarrerinnen und Pfarrer
in Karlsruhe
ß Grußworte
ß Tätigkeitsbericht
ß Ordinationsjubiläum
ß Hauptvortrag

Es ströme aber
das Recht wie
Wasser und die
Gerechtigkeit
wie ein
nie versiegender
Bach
Amos 5,24

■ Zur Diskussion
■ Aus der Pfarrvertretung
■ Rezensionen

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Wenn man großes Glück oder Pech hat –
je nach dem – dann kann man im Rahmen
des Badischen Tages der Pfarrerinnen
und Pfarrer im Hotelaufzug zusammen mit
Landesbischof, ein bis zwei Oberkirchenräten und einigen prominenteren Ruheständlern fahren.
Die „PfarrerInnen-Dichte“ ist an diesem Tag
naturgemäß hoch. Die einen zieht das an,
die anderen schreckt das eher ab, sehr viele stehen ihr gleichgültig gegenüber. Dichte ist der Quotient aus Masse durch Volumen. Deswegen ist Tag der Pfarrerinnen
und Pfarrer physikalisch auch so dicht: in
begrenzten Räumen viel PfarrerInnenMasse. Atmosphärisch dicht kann es ganz
unabhängig vom physikalischen MasseVolumen-Quotient werden. Und so war es
auch in diesem Jahr an manchen Stellen –
und das waren dann eher persönliche Momente, die den Horizont, in dem wir alle
stehen, haben aufleuchten lassen.
Mit einer inhaltlichen Dichte kommt die
neue Ausgabe des Pfarrvereinsblattes daher. Wir dokumentieren in diesem Pfarrvereinsblatt den 120. badischen Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer in Karlsruhe mit seinen wesentlichen Beiträgen und schönen
Bildern. Wir führen auch noch einmal die
sehr dichte Diskussion um § 107 und die
„Entlohnung“ der Ruheständler fort, und in
den Nachrufen erfahren wir etwas vom
letzten und ersten Horizont unseres Daseins. Dazwischen finden Sie das Ihnen in
unserem Heft Vertraute.
Mir recht unvertraut bin ich übrigens beim
Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer aus ver406
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sehentlich mit dem Aufzug (ich war alleine
darin) früh morgens im Wellnessbereich
des Hotels gelandet – nur ganz kurz, aber
seine in leichte Schimmertöne getauchte
stille Menschenleere hatte etwas. Für die
sehr dichte Zeit vor und an Weihnachten
wünsche ich Ihnen und mir von Herzen
Gottes „Wellness“, zumindest in bestimmten persönlichen und heilsdichten Momenten. Möge er Sie mit Wohlergehen umsorgen. Kommen Sie mit seinem Segen gut
ins neue Jahr, bis wir uns dann beim 121.
badischen Pfarrertag in Heidelberg sehen.
Für das Tandem in der Schriftleitung
Ihr

Hinweis auf die
übernächste Ausgabe
Die übernächste Ausgabe 2/2013
widmet sich dem Thema
„Seelsorge an Seelsorgern“.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge
bis spätestens zum
7. Januar 2013
an die Schriftleitung.
Die kommende Ausgabe 1/2013
zum Schwerpunkt „Toleranz – mit dem
Fremden leben“ befindet sich bereits
in Vorbereitung.

Thema
Der 120. Tag der badischen Pfarrerinnen und Pfarrer fand in Karlsruhe statt –
wie es bei „runden“ Pfarrtagen üblich
ist. Im Folgenden dokumentieren wir
Themen und Inhalte des Tages für alle,
die nicht mit dabei sein konnten und für
alle, die noch nie dabei waren und sich
vielleicht einmal im kommenden Jahr
nach Heidelberg einladen lassen.
Sie lesen die Grußworte von Landesbischof Dr. Ulrich Fischer und von Synodalpräsidentin Margit Fleckenstein, für
deren geschätzte Anwesenheit der
Pfarrverein in jedem Jahr dankbar ist.
Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des Badischen Pfarrvereins,
Pfarrer Matthias Schärr, gehört zum
festen Bestandteil der Mitgliederversammlung und informiert über die Arbeit des Vorstandes. In der Stadt des
Rechts lag es nahe, einen Vertreter der
Rechtsprechung zum Vortrag zu bitten.
Prof. Dr. Achim Krämer, einer von 38
gewählten Rechtsanwälten, die beim
Bundesgerichtshof zugelassen sind, referierte zum Thema „Fragen zum Verhältnis von Staat und Kirche anhand der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“. Diesen Vortrag finden
Sie hier abgedruckt, ebenso die Rede
zum Ordinationsjubiläums, die KR i. R.
Klaus Schnabel im Rückblick auf 50
Jahre Ordination gehalten hat.

Wort des Landesbischofs beim
Tag der badischen Pfarrerinnen
und Pfarrer am 15.10.2012 in
Karlsruhe
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte
Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schwestern und Brüder!
Wenn ich heute Morgen zu Ihnen spreche,
begehe ich ein kleines Jubiläum. Denn es
ist das 15. Grußwort, das ich als Landesbischof beim Tag badischer Pfarrerinnen
und Pfarrer spreche. Mit zunehmender
Dauer meines Dienstes erlebe ich diesen
Tag immer stärker als ein badisch-kirchliches Familientreffen. Viele von Ihnen habe ich selbst bei Ordinationsrüsten auf ihre Ordination vorbereitet und danach ordiniert, und mit vielen von Ihnen habe ich
in den vergangenen 15 Jahren bereits ein
Ordinationsjubiläum feiern können. So ist
dieser Tag nicht nur für Sie, sondern auch
für mich ein Tag des Wiedersehens; ein
Tag, an dem vieles in Erinnerung kommt
an gemeinsam Erlebtem und Gestaltetem. Und die Ordinationsjubilarinnen und
-jubilare erleben diesen Tag wahrscheinlich wie ein Kurstreffen mit freudigem Wiedersehen oft nach langen Jahren, mit lebhaftem Austausch über privat und dienstlich Erlebtes.
Für mich bietet dieser Tag die besondere
Gelegenheit, Ihnen allen öffentlich, persönlich und im Namen der Landeskirche
Danke zu sagen. Danke für die vielfältigen
Dienste, die Sie für unsere Kirche an verschiedenen Orten tun oder getan haben –
in Gemeinden und Schulen, in Werken
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und Einrichtungen. Ich weiß um große Belastungen im Pfarrdienst: Die Anforderungen an Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst nehmen angesichts der Individualisierung des Lebens deutlich zu –
besonders bei der Gestaltung von Kasualien, bei denen immer stärker individuelle
Wünsche der Beteiligten zu berücksichtigen sind. Die Gestaltungsaufgaben im
Bereich der Kasualien haben an Komplexität enorm zugenommen. Gleiches gilt,
wenn auch in etwas anderer Weise, für die
Gestaltung vielfältiger, zielgruppenorientierter, wie man heute sagt „milieusensibler“ Gottesdienste. Und auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen ist für die
im Pfarrberuf Tätigen anspruchsvoller geworden: Der Pflege einer Anerkennungskultur muss große Aufmerksamkeit geschenkt werden, Zusammenarbeit auf Augenhöhe will eingeübt werden, bisweilen
sind auch übergriffige Ansprüche Ehrenamtlicher abzuwehren. All dies kostet Kraft.
Und wenn ich an diejenigen unter Ihnen
denke, die im Schuldienst tätig sind, dann
kann ich nur ahnen, dass die immer neuen Reformbemühungen im Schulalltag
ständig neue Beanspruchungen auch hinsichtlich des Einsatzes im Religionsunterricht provozieren. Bei der Dekanskonferenz Ende September wurde die ständige
Veränderung schulischer Strukturen als
die größte Belastung für die Pfarrerschaft
im Religionsunterricht benannt.
Ich danke herzlich allen, sich mit großem
Engagement und hoher Einsatzbereitschaft an jeweils ihrem Ort als Pfarrerinnen und Pfarrer einbringen. In diesen
Dank schließe ich auch ausdrücklich die
408
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Landesbischof Dr. Ulrich Fischer
zahlreichen Emeriti ein, ohne deren Einsatz der pfarramtliche Dienst in den Gemeinden, aber auch an anderen Orten in
unserer Landeskirche nicht geleistet werden könnte.
Auf der bereits zitierten Dekanskonferenz
wurde uns durch den Referenten eindrucksvoll vor Augen geführt, welch hohen Stellenwert für das Gelingen pfarramtlichen Dienst und für die Zufriedenheit
in diesem Dienst eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung hat. Dabei ist
keineswegs nur jene Wertschätzung gemeint, die Ihnen von Ihren Dekaninnen und
Dekanen, Schuldekaninnen oder Schuldekanen und hoffentlich auch immer wieder einmal vom Evangelischen Oberkir-

chenrat und von Ihrem Landsbischof entgegengebracht wird. Sondern ich meine
auch jene Anerkennung, die viele in ihrem
Dienst durch jene Menschen erfahren, an
die sie mit ihrem Dienst gewiesen sind:
Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste, Schülerinnen und Schüler, Mitglieder des Kollegiums an der Schule,
Kolleginnen und Kollegen im Pfarrkonvent
und immer wieder auch jene, die ehrenamtlich mit Ihnen gemeinsam Dienst in
der Kirche wahrnehmen. Aus eigener Erfahrung kann ich es sehr klar sagen: Nirgendwo ist das Netz der den Dienst Wertschätzenden so eng geknüpft, nirgends
ist die Kultur der Anerkennung so ausgeprägt wie bei der Arbeit an der Basis, in
Gemeinde und Schule, in Krankenhaus
oder diakonischer Einrichtung. Der Dienst
an der Basis ist es wert, wert geschätzt zu
werden, und es ist der Ort, an dem Pfarrerinnen und Pfarrer die größte Wertschätzung erfahren. Ich habe mich gefreut, dass
in den zurückliegenden Monaten zwei
Personen aus einem herausgehobenen
Amt in unserer Kirche auf eine Gemeindepfarrstelle zurückgekehrt sind. Das sind
ermutigende Beispiele dafür, dass der
Dienst an der Basis besondere Bedeutung hat und Wertschätzung verdient.
Lassen Sie mich zum Dienst im Gemeindepfarramt noch einige Gedanken anschließen. Wie in keinem anderen Bereich pfarramtlichen Dienstes sind die im Gemeindepfarramt Tätigen auf die Unterstützung
durch ihre Ehepartner angewiesen. Ich
möchte an dieser Stelle ganz herzlich all
jenen danken, die als Pfarrfrau oder als
Pfarrmann den Dienst ihres Ehepartners

mittragen – durch Mithilfe im Pfarrdienst,
durch Mittragen der Belastungen, durch
fürbittendes und wertschätzendes Begleiten. Auch wenn ich immer wieder von
Situationen höre, in denen Ehen durch den
Gemeindepfarrdienst in besonderer Weise
belastet sind oder gar zerbrechen, so
möchte ich doch betonen: Noch immer
sind unsere Pfarrhäuser an vielen Orten
Stätten segensreichen familiären Wirkens.
Doch auch in diesem Bereich sind beträchtliche Veränderungen festzustellen.
Immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer
wollen das so fruchtbare aber eben auch
bedrängende Ineinander von Privatem
und Dienstlichem, wie es im Pfarrhaus in
Stein gehauen Gestalt gewinnt, entwirren. Die Privatisierung im Gemeindepfarramt schreitet voran, zumal manche Gemeinden sich genötigt sehen, ihre Pfarrhäuser aus finanziellen Gründen zu verkaufen. Es ist darüber hinaus nicht zu bestreiten, dass die Größe vieler Pfarrhäuser den heutigen familiären Bedingungen
in unserer Pfarrerschaft keineswegs mehr
entspricht. Wer will schon allein, zu zweit
oder zu dritt in einem Haus mit 7 Zimmern
und 200 m2 Wohnfläche leben? Und wer
ist bereit und in der Lage, die enormen
Heizkosten übergroßer Pfarrhäuser zu
tragen, ganz zu schweigen von der nicht
gerade vorteilhaften Versteuerung des
Mietwertes? Was aber geschieht mit dem
Pfarrberuf, wenn diese Tendenzen zur Privatisierung voranschreiten? Wenn Residenzpflicht immer mehr entkoppelt wird
von der Pflicht, im örtlichen Pfarrhaus zu
wohnen? Wird das evangelische Pfarrhaus mittelfristig seine Leitbildfunktion für
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Thema
die Herausbildung einer protestantischen
Kultur einbüßen oder hat das evangelische Pfarrhaus diese Prägekraft längst
verloren?

Grußwort von Justizrätin Margit
Fleckenstein, Präsidentin der
Landessynode der Evangelischen
Landeskirche in Baden

Ich wollte Sie mit diesen Gedanken konfrontieren, weil ich einerseits die berechtigten Interessen vieler Pfarrerinnen und
Pfarrer im Gemeinddienst sehe, andererseits nicht ohne Sorgen feststelle, dass
durch fortschreitende Privatisierung im
Gemeindepfarrdienst auch das Glaubenszeugnis der Pfarrfamilie an Überzeugungskraft einbüßen kann. Ich jedenfalls
gestehe, dass ich ohne das familiäre Zusammenleben im Pfarrhaus meinen Dienst
als Gemeindepfarrer niemals so hätte tun
können, wie ich ihn mit Freude getan habe. Aber vielleicht sind das unzeitgemäße
Gedanken Ihres Landesbischofs, der selbst
vor 35 Jahren ordiniert wurde und der nur
noch eine kleine Wegstrecke des Dienstes vor sich und der heute zum vorletzten
Mal zu Ihnen gesprochen hat. Und damit
habe ich bereits die Überleitung zum
Grußwort der Präsidentin unserer Landessynode gestaltet.
n Ulrich Fischer, Karlsruhe

In jedem Jahr werde ich mit der Einladung
zu diesen Tagen vom Vorsitzenden des
Pfarrvereins um ein Grußwort gebeten; es
besteht die Erwartung, dass dieses Grußwort in gewohnter Weise aktuell und interessant, sozusagen eine Zeitansage ist.
Nun gibt es in Baden nichts Aktuelleres
und für Sie möglicherweise auch nichts Interessanteres als das laufende Bischofswahlverfahren. Ich will Ihnen also hiervon
berichten, soweit dies im Augenblick möglich ist, ohne die im jetzigen Stadium, in
dem es schon um Personen geht, besonders strenge Geheimhaltungspflicht der
Kommissionsmitglieder zu verletzen.

410
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Das jetzige Verfahren unterscheidet sich
wesentlich von dem 1997 stattgefundenen Verfahren. Damals galt noch das alte
Bischofswahlgesetz, das eine Geheimhaltung des Wahlvorschlags und eine
nicht-öffentliche Wahlsynode vorschrieb.
Unabhängig davon standen die Namen
der Kandidaten damals aber sehr schnell
schon in der Zeitung. Das damalige Verfahren musste innerhalb kürzerer Zeit abgewickelt werden. Eine neu konstituierte
Synode, eine neu gewählte Präsidentin
und ein Zeitraum von knapp sieben Monaten. Das bedeutet ja nun nicht, dass
das damalige Verfahren nicht zu einem
guten Erfolg geführt hätte. Das wissen wir
alle, lieber Herr Landesbischof.
Aber diesmal konnten wir uns in der seit
2008 amtierenden Synode mehr Zeit neh-

men. Das ist für eine Kommission mit einer so anspruchsvollen Aufgabe wesentlich angenehmer. Das jetzige Verfahren
ermöglichte uns, schon vor der Anordnung des Verfahrens ab November 2011
Sitzungen der Bischofswahlkommission
durchzuführen, was eine sehr gründliche
Vorbereitung mit Verfahrensabsprachen
und sehr umfassenden Austausch über
das Amtsprofil ermöglichte. Wir haben uns
zu vier Sitzungen getroffen, ohne dass es
schon um Personen ging.
Die Bischofswahlkommission besteht aus
21 Personen. Unter meinem Vorsitz gehören der Kommission die Vorsitzenden
der vier ständigen Ausschüsse der Landessynode, 12 gewählte Mitglieder der
Synode – hälftig Theologen und Nichttheologen –, ein Mitglied der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg,
zwei Mitglieder des Kollegiums des Evangelischen Oberkirchenrats – ein theologisches und ein nicht-theologisches – und
ein Mitglied des Rates der EKD an.
Schon 1997 konnte nach dem Gesetz jedes badische Gemeindeglied mir eine Anregung schicken. Diesmal haben wir das
besser publik gemacht; es stand in allen
Zeitungen, es gab eine Pressemeldung,
es stand auf der Homepage und die Gemeinden waren um Veröffentlichung und
gottesdienstliche Abkündigung gebeten.
Bei den Gemeindegliedern herrschte daher der Eindruck, diese Regelung sei neu
– von einer „großartigen Änderung“ wurde
gesprochen; und die Gemeinden waren
begeistert, dass ihre Meinung angefragt
war. Wir hatten damals schon 31 Personenvorschläge (davon 11 außerhalb Ba-

Synodalpräsidentin Margit Fleckenstein
dens und 9 Frauen), aber eben von weniger Gemeindegliedern; diesmal sind es –
einschließlich der von den Kommissionsmitgliedern genannten Namen – 58 Personenvorschläge, davon 24 Frauen und
25 Theologen und Theologinnen von außerhalb unserer Landeskirche.
Die Eingaben enthielten damals wie jetzt
zum Teil hochkarätische Namen, die schon
in der Luft lagen. Es gab auch sehr liebenswerte und wertschätzende Vorschläge des eigenen Gemeindepfarrers oder der
eigenen Gemeindepfarrerin. Oder auch
markante Beispiele wie: „fände man einen Franzosen – aber nicht aus dem Elsass …“ oder: „eine Bischöfin in den Dreißigern würde sich gut machen“.
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Zwischenzeitlich haben wir uns in einer 5.
Sitzung mit den Personenvorschlägen befasst und im Wege der Abstimmung eine
vergleichsweise kleinere Liste von Personen aufgestellt. Diese Wahlvorschlagsliste enthält die Namen der Personen, mit
denen ich über die Frage ihrer Bereitschaft zur Kandidatur Gespräche zu führen hatte. Ich habe Zusagen und Absagen
bekommen. Damit können wir davon ausgehen, dass im Juli 2013 eine Wahl stattfinden wird. Mehr kann ich Ihnen dazu
nicht sagen.
Die zur Kandidatur bereiten Personen habe ich um weitere Unterlagen gebeten,
die wir im Dezember besprechen werden.
Wir werden dann entscheiden, mit welchen Personen die Kommission im Januar/Februar Gespräche führen wird. Nach
Abschluss dieser Gespräche wird in geheimer Abstimmung und mit Vorgabe der
2/3-Mehrheit der Wahlvorschlag erstellt.
Dieser muss zwei Namen enthalten. Wir
streben einen Drei- oder Vier-PersonenVorschlag an.
Die Zeiten haben sich geändert, was den
Anteil von Frauen in Leitungsämtern anlangt. Damals habe ich von allen angefragten Frauen Körbe erhalten, so dass im
Wahlvorschlag keine Frau enthalten war.
Diesmal wird das wohl anders sein.
Noch eine mögliche Veränderung: Die Landessynode wird in wenigen Tagen in ihrer
Herbsttagung die Vorentscheidung über
die Frage einer Amtszeitbegrenzung der
Ämter des Landesbischofs/der Landesbischöfin und der Oberkirchenräte/Oberkir412
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chenrätinnen treffen. Das kann auch Auswirkungen auf das Kriterium des Lebensalters von Kandidierenden haben.
Es bestehen beim jetzigen Verfahren
auch mehr Chancen für die Öffentlichkeit,
die der Landessynode zur Wahl vorgeschlagenen Personen kennenzulernen.
Wir planen Gottesdienste aller vorgeschlagenen Personen in den Kirchenkreisen Nordbaden und Südbaden.
Liebe Brüder und Schwestern! Ich verspreche Ihnen schon jetzt eine spannende Wahlsynode im Juli 2013. Viele Segenswünsche aus den Gemeinden sind
uns übermittelt worden und auch Sie alle
bitte ich um Ihre fürbittende Begleitung
unserer Arbeit als Kommission und der
Landessynode als Wahlkörper.
n Margit Fleckenstein, Mannheim

Thema
Rechenschaftsbericht des
Vorsitzenden über die Arbeit
des Vorstands des Evangelischen Pfarrvereins in Baden
Liebe Mitglieder unseres Pfarrvereins,
liebe Mitglieder befreundeter Vereine,
liebe Gäste,
liebe Schwestern und Brüder,
zum 120. Pfarrertag des Badischen Pfarrvereins begrüße ich Sie ganz herzlich hier
in Karlsruhe. Schön, dass Sie da sind und
mit uns diese zwei Tage verbringen.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen berichten, mit was sich der Vorstand unseres
Vereins im vergangenen Jahr beschäftigt
hat.

Matthias Schärr, Vorsitzender

1. Pfarrberuf
„Was für Pfarrerinnen und Pfarrer braucht
das Land?“. Unter diesem Titel fand im
September der Deutsche Pfarrertag in
Hannover statt. Immer wieder hörte ich
Stimmen, die Kirche möge sich weniger
mit sich selbst beschäftigen. Aber dieser
Vorwurf greift zu kurz. Denn das Nachdenken über den Pfarrberuf und damit
dessen sich ständig verändernde Rahmenbedingungen hat ja letztendlich das
Ziel, das Evangelium in der heutigen Situation gelingend zu kommunizieren. OKR
Matthias Kreplin hat dies in seinem Artikel
im Pfarrerblatt vom September, in dem es
um den Reformprozess der Kirche ging,
treffend dargestellt. Die in „Kirche der
Freiheit“ genannten „Leuchtfeuer“ haben
bei aller Kritik, die sie zunächst hervorriefen, längst begonnen Wirklichkeit zu werden. Nachdenken über die Stärkung missionarischer Elemente in der Arbeit, Konzentration von Ressourcen, Stärkung des
Ehrenamtes, alles Herausforderungen
denen sich die Gemeinden, nicht zuletzt
mit Hilfe des Kirchenkompass landauf,
landab stellen. Ich nehme hier eine große
Dynamik wahr, die interessant und spannend ist. Hannover nahm – um in den Bildern von „Kirche der Freiheit“ zu bleiben –
in diesem Jahr das 6. Leuchtfeuer näher
in den Blick, in dem es um die Stärkung
des Pfarrberufs als Schlüsselposition
geht. Isolde Karle beschrieb in ihrem Vortrag die Herausforderungen und Grenzen
des Lebens im Pfarrhaus und nahm so,
nach meiner Einschätzung wohltuend, die
Seufzer vieler auf, die sagen: Was sollen
wir denn noch alles machen. Thema ist
dabei die immer wieder auch in unserer
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Kirche als defizitär wahrgenommene Kultur der Wertschätzung. So auch der Artikel von Dr. Konrad Fischer in genanntem
Pfarrerblatt, in dem er ein Plädoyer für eine sensible Kultur der Wertschätzung und
Würdigung abgibt.
2. Aktuelle Problemlagen in Baden
In diesem Zusammenhang hat die badische Pfarrvertretung, nachdem notgedrungen zu akzeptieren war, dass unsere
Pfarrerschaft ab JG 1951 auf ein Pensionsalter mit 67 zusteuert, einen Prozess
der work-life-balance initiiert, der die Arbeitskraft der Kolleginnen und Kollegen
im Blick hat, Ausgebranntsein und Burnout vorbeugen soll. Es ist erfreulich, dass
auch im Oberkirchenrat hierzu nun einiges in die Wege geleitet ist. Das Angebot
von Supervision und Coaching wurde
ausgebaut. Gleichwohl wurde der Plan,
den Etat für Fort- und Weiterbildung auf
5 % der Personalkosten aufzustocken,
bisher leider nicht realisiert.
Gerade die genannte Regelung zur Rente mit 67, wie auch die Diskussionen um
den § 107 des alten Pfarrdienstgesetzes
in Baden, bei dem es um die eingeforderte Mitarbeit von Kolleginnen und Kollegen
im Religionsunterricht in der Gemeinde
geht, zeigen, wie sehr die Frage der Wertschätzung und des Wahrgenommenwerdens immer wieder ein großes Thema ist.
Dies führte zum Beispiel dazu, dass sich
bei der diesjährigen Pfarrvertretungswahl
eine eigene Gruppe von Kollegen zusammenfand, die als „Initiative für mehr Mitsprache und Mitbestimmung“ dafür wirbt,
besser bei Entscheidungen der Kirchenleitung, die die Kollegenschaft betreffen,
414
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beteiligt zu werden. Dies war auch in der
Vergangenheit Anliegen der amtierenden
Pfarrvertretung, der ich als Mitglied, und
unser stellvertretender Vorsitzender des
Pfarrvereins, Reinhard Sutter als Vorsitzender angehört. Gerade die Entscheidung zur Rente mit 67 ist nicht gut gelaufen. Seitdem hat sich aber einiges getan.
In letzter Zeit wird die Pfarrvertretung
rechtzeitig und zum Teil schon im Vorfeld
einbezogen und konsultiert, wenn es um
Fragen geht, die die Pfarrerschaft betrifft.
Zu allen Angelegenheiten die die Übernahme des Pfarrdienstrechts der EKD anbelangt, das bei uns seit der letzten Synode gilt, wurde die Pfarrvertretung bei den
Öffnungsklauseln gehört und ihre Anregungen auch aufgenommen. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass es der gründlichen, stetigen und ergebnisorientierten
Arbeit von Reinhard Sutter zu verdanken
ist, dass die Kommunikation sich sehr verbessert hat. Möglich wurde dies unter anderem durch seine Freistellung mit einem
halben Dienstauftrag, den er seit Anfang
dieses Jahres ausfüllt. Über das Ergebnis der Wahl und einige weitere Themen
der Pfarrvertretung wird Reinhard Sutter
nachher kurz noch berichten.
3. Erweiterter Vorstand –
Nachwuchssituation
Wie es den Kolleginnen und Kollegen
geht, ist in Pfarrverein und Pfarrvertretung
stets im Blick. In der Erweiterten Vorstandssitzung im April hatten wir deswegen KR
Prof. Jochen Cornelius-Bundschuh zu Gast,
der uns über die Nachwuchssituation berichtet hat. Zurzeit wird wieder aktiv für das
Theologiestudium geworben. Interessant

wahrzunehmen war auch das hohe Maß
an Reflexion im Studium und in der ersten
Praxisphase über die theologisch-pastorale Kompetenz. Geplant ist, in der nächsten Zeit einen größeren Kreis von Lehrvikaren zu übernehmen, um die starken
Pensionierungswellen in den nächsten
fünf Jahren abzufedern.
4. Krankenhilfeabwicklung
In der Geschäftsstelle geht das normale
Geschäft seinen Gang. Frau Andrea Köchlin und Frau Brigit Krempel kümmern sich
um die Mitgliederbetreuung und wickeln
die Krankenhilfe ab. Sie tun das schnell
und gewissenhaft. Den beiden Damen ein
ganz herzliches Dankeschön dafür. Wir
möchten bei dieser Gelegenheit sehr darum bitten, nicht vor der Zeit anzurufen
und nach dem Verbleib des Krankenhilfebescheids zu fragen. Normalerweise dauert es nicht länger als 14 Tage, bis Sie ihr
Geld auf dem Konto haben. Das ist in Anbetracht der Menge der zu bearbeitenden
Anträge sehr schnell. Eine sich wiederholende Bitte geht an die Selbstzahler, deren
Beitrag nicht über die ZGAST oder Ruhegehaltskasse abgeführt wird. Bitte reichen
Sie Kopien aller Gehaltsabrechnung zeitnah und unaufgefordert ein, das erspart
vor allem Frau Köchlin, aber auch Ihnen
unnötige Anrufe und verzögerte Krankenhilfe-Bearbeitungen.
Die Krankenhilfe läuft ansonsten reibungslos. Wir haben seit vielen Jahren
ein hervorragend funktionierendes System. Sie werden bei der Darstellung der
Jahresrechnung durch Reinhard Sutter
gleich im Anschluss sehen, dass wir Zah-

len haben, um die uns jede Versicherung
beneidet. Schon hier die Zusage, wir werden auch weiterhin ohne eine Erhöhung
der Beiträge auskommen.
Zwischenzeitliche Probleme bezüglich
der Anerkennung der Krankenhilfebeiträge als Sonderausgaben konnten gemeinsam mit den Vereinen in Württemberg und
der Pfalz beseitigt werden. Die Beiträge
sind weiter steuerlich absetzbar.

5. Dank
Mein Dank gilt unseren beiden Redakteuren der Badischen Pfarrvereinsblätter, Andrea Knauber und Dr. Jochen Kunath, die
jeden Monat ein thematisches Heft für Sie
zusammenstellen. Die Hefte werden gern
gelesen. Mitunter bestellen Religionslehrerinnen und Religionslehrer ganze Klassensätze. Über Lob und Kritik freuen sich
die beiden.
Ebenfalls danken möchte ich Stefanie
vom Hoff, Dr. Stefan Royar und Dr. Johannes Kühlewein, die den Kontakt zu
den Vikarinnen und Vikaren im Moratahaus in Heidelberg aufrechterhalten. Immer noch haben wir einen Organisationsgrad von über 90 %.
Ein großes Dankeschön geht auch an
Hans Kratzert, der nicht nur der Vertreter
der Ruheständler im Vorstand ist, sondern
den ‚Förderverein Pfarrhaushilfe‘ von Gerhard Wunderer übernommen hat. Zum
20jährigen Jubiläum dieses Vereines in
diesem Jahr hat er eine schöne Broschüre zusammengestellt, die Sie alle mit der
letzten Ausgabe des Badischen Pfarrerblattes bekommen haben und die dafür
wirbt, diese wichtige Arbeit zu unterstütPfarrvereinsblatt 11-12/2012
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zen. Morgen Abend wird Hans Kratzert
dazu noch Näheres berichten.
Schließen möchte ich mit dem herzlichen
Dank für alle Unterstützung durch die Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsstelle. Und ein ebenso herzliches Dankeschön gilt allen Bezirksvertreterinnen und
-vertretern dafür, dass Sie das, was uns
bewegt und was wir tun, in den Bezirken
kommunizieren.
Ich freue mich nun auf die eineinhalbTage
mit Ihnen, das Zusammensein, den Vortrag morgen früh, den Gottesdienst morgen Nachmittag und die beiden Abende.
Verstehen Sie diesen Pfarrertag so wie er
gemeint ist, als Zeichen auch der Wertschätzung, die in der Jubilarsehrung, aber
auch in der gesamten Gestaltung des
Pfarrertags ihren Ausdruck finden soll.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
n Matthias Schärr, Mannheim
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Kirchenrat i. R. Klaus Schnabel

50 Jahre Ordination 1962–2012
Rede zum Ordinationsjubiläum
Fünfzig Jahre Ordinationsjubiläum machen
mir klar, dass ich in einer Kirche lebe, die
sich verändert. Der Satz sagt etwas Selbstverständliches. Er wandelt ab, was als Motto auf dem Deckblatt der letzten Nummer
der badischen Pfarrvereinsblätter zu lesen
ist: Wer möchte, dass Kirche bleibt wie sie
ist, der möchte nicht, dass sie bleibt. Keine
Angst: Kirche bleibt nicht wie sie ist.
Ich habe die Ehre, für die 50er-Jubilare zusprechen. Das kann ich natürlich nur aus
meiner persönlichen und subjektiven Sicht
in der Hoffnung, dass sich viele der Jubilare darin wiederfinden. Als wir vor 50 Jahren

ordiniert wurden, gab es in unserer Kirche
noch keine Gemeindepfarrerinnen. Das
höchste war „Frau Vikarin“, das man gelten
ließ. Heute soll mehr als die Hälfte der Theologie Studierenden weiblich sein und die
Zahl der Gemeindepfarrerinnen nimmt
ständig zu, keineswegs zum Schaden der
Kirche. Vor 50 Jahren mussten wir unsere
Bräute im EOK vorstellen , und es lag am
Urteil höherer, vor allem älterer Würdenträger, ob die Bräute äußerlich und innerlich
angemessen erschienen. Dass die meisten Bräute dann als Ehefrauen auch Pfarrfrauen wurden, die ihren Beruf aufgaben
und sich an der Seite ihres Mannes neben
der Familie voll der Gemeinde widmeten,
wurde als selbstverständlich angenommen. Die Kirche wandelt sich. Im Jahr 2012
rief die Synodalpräsidentin die Gemeindeglieder auf, Namen zu nennen für die
Kandidatur des Bischofsamtes, und es
sollen über 50 Namen zusammengekommen sein. Als der jetzt amtierende Bischof
1998 gewählt wurde, wurden die Namen
der damaligen Mitkandidaten vorher als
höchstes Geheimnis gehandelt. Als der damalige Schriftleiter der Pfarrvereinsblätter
den badischen Buschfunk lobte, der die
Namen doch herausfand, bekam er von
der Präsidentin der Landessynode eine
Rüge und von der Vorsitzenden des Rechtsausschusses eine strenge Verwarnung. Bis
zur letzten Bischofswahl galt offenbar das
römische Konklave noch als Vorbild. Das
sind wenige Beispiele dafür, wie wandelbar
unsere Kirche ist, jedenfalls was ihre leitenden Organe und Personen betrifft.
50 Jahre Ordination – dazu müsste uns eigentlich unsere Kirchenleitung einladen.
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Nun hat es aber der Badische Pfarrverein
übernommen, das Forum für diese Festlichkeit zu bieten, und er hat dafür auch die
Kosten für die Jubilare und ihre Ehefrauen
oder ihre Witwen übernommen. Dafür sage ich dem Vorstand des Pfarrvereins ausdrücklich Dank. Der Dank an den Pfarrverein geht aber noch weiter. Vor 45 Jahren
wurde ich zum ersten Mal in den Vorstand
gewählt und war in ihm aktiv bis vor drei
Jahren, zuletzt 20 Jahre lang als Schriftleiter der Badischen Pfarrvereinsblätter. Der
Pfarrverein hat sich in seinem engeren und
dem erweiterten Vorstand immer wieder
mit dem Pfarrerbild und seinen Veränderungen beschäftigt, die Situation unseres
Berufsstands in der Arbeit und in den Familien intensiv bedacht. Er hat sich um die
Bildung einer Pfarrvertretung für alle hauptamtlichen theologischen Mitarbeitenden
gekümmert und arbeitet mit ihr personell
und inhaltlich eng zusammen. Er hat vor allem das badische System der Krankenversicherung ausgebaut und stabilisiert, ein
System, das so kostengünstig und effektiv
ist wie kein anderes und das mit wenig Personal Enormes leistet. Die Eigenständigkeit des badischen Pfarrvereins wurde
durch seinen Vorstand und seine Vorsitzenden über den Zeitraum hinweg, den
ich übersehe, bewahrt und hat sich bewährt – oft in guter Zusammenarbeit mit
der Kirchenleitung, manchmal in Auseinandersetzung mit ihr.
(Dazu eine Randbemerkung: Als ich 1967
in den Vorstand des Vereins gewählt wurde, war auch der damalige Prälat Weigt
und der damalige Oberkirchenrat Kühlewein Mitglied im Vorstand. Das hat niemanden gestört, im Gegenteil: das hat bei418
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den Seiten, dem Pfarrverein und dem Kollegium des EOK, gut getan. Heute wäre
das undenkbar – wobei die größeren Bedenken sicher nicht auf Seiten des Pfarrvereins liegen)
Nun feiern wir zusammen mit anderen
Schwestern und Brüdern das 50jährige
Ordinationsjubiläum in einer Veranstaltung des Evangelischen Pfarrvereins.
Aber nicht er, sondern die Kirche hat uns
ordiniert. Dazu gehören die Kollegen, die
in ganz unterschiedlichen Aufgabengebieten mit Schwung und voller Überzeugung,
gebraucht zu werden, ihren Dienst begonnen haben. Einige wurden später Dekan,
einer sogar Prälat, einer verbrachte einige
Jahre in Bolivien, ein anderer entwich nach
Bayern, wir wurden Gemeindepfarrer, Krankenhausseelsorger oder hauptamtliche Religionslehrer. Und jedes Jahr haben wir uns
getroffen, mit unseren Familien und uns
ausgetauscht, Freude und Frust miteinander besprochen, ein Brauch, den wir bis
heute beibehalten haben.
In dieser Kirche haben wir die ganze Fülle,
Schönheit und Schwere der Aufgabe als
Pfarrer erlebt: Ich persönlich 14 Jahre in einer Gemeinde in der Stadt, 10 Jahre als
Landesjugendpfarrer und 15 Jahre als Leiter des Amtes für Information und Öffentlichkeitsarbeit im Evangelischen Oberkirchenrat. Dazu gehörte zunächst Pionierarbeit am Stadtrand, an dem wie aus dem
Nichts neue Siedlungen hochgezogen wurden und innerhalb weniger Jahre Tausende neuer Gemeindeglieder einzogen; Soldaten und Siemens-Ingenieure, Juristen
und Michelinangestellte, daneben die we-

nigen Einheimischen und aus dem ehemaligen Jugoslawien Umgesiedelten. 45
Taufen und 6 Beerdigungen melden die
Kirchenbücher aus den sechziger Jahren –
heute ist es fast umgekehrt. Überall in Baden gab es das, sodass der EOK eine Arbeitsgruppe der Stadtrandpfarrer einrichtete. Die vielen neuen Formen von Gemeindearbeit, Gottesdiensten, Hauskreisen und die Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen förderten die Fantasie und
die Freude an der Arbeit. Wir hatten eben
auch angefangen in der völlig sicheren Erwartung, gebraucht und auch anerkannt zu
werden, keiner musste etwa fürchten, nicht
angestellt zu werden. Umso bedrückender
ist für mich die Erinnerung an die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, als der Personalreferent immer wieder mit der Liste der
übernommenen, noch mehr aber der nicht
in den Pfarrdienst Übernommenen ins Kollegium kommen musste. Hundert Pfarrstellen mussten eingespart werden, und
viele Kolleginnen und Kollegen haben dazu mitgeholfen durch einen früheren Ruhestand. Vieles konnten wir mit Schwung
anpacken, fühlten uns mitgetragen im
Kreis des Pfarrkonvents und erwarteten
von der Kirchenleitung nur, das sie den
Lauf des Evangeliums nicht störte. Dann sickerten die Ideen der 1968er in die Gemeinden und infizierten die Jugendlichen,
was unserer kirchlichen Jugendarbeit eine
deutliche Wende gab. Kritik an Traditionen
und Institutionen war angesagt, der Landesjugendpfarrer war von hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeben, die alles kritisch hinterfragten und vor
allem sich selber gezielt einbrachten, um
das neue Modewort „Selbstverwirklichung“

mit Inhalt zu füllen. Zu den Protesten gehörte auch, dass Hunderte badischer Jugendlicher 1981 zur großen Demo nach
Bonn gegen den Nato-Doppelbeschluss
fuhren, natürlich begleitet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wobei man im EOK
fragte, warum der Landesjugendpfarrer
dies den Verantwortlichen nicht verbot. Wie
hätte er das auch können! Die Kluft zwischen Kirche und Jugend war schon deutlich am Wachsen. Daneben breiteten sich
Anfang der 70er Jahre die Jugendsekten
aus: Hare Krishna, Kinder Gottes, Moon
und Scientology eroberten sich viele Bereiche.
Und dann begann das Zeitalter der neuen
Medien, die auch in unserer Kirche ihren
Platz beanspruchten. Gegen teilweise harten Widerstand mit schweren pädagogischen und homiletisch-theologischen Geschützen setzte sich, nach zuerst vergeblichen Versuchen in der Landessynode
die Beteiligung unserer Kirche am privaten
Hörfunk und am privaten Fernsehen durch.
So feiert in diesem Jahr der ERB (Evangelischer Rundfunkdienst Baden) sein 25-jähriges Jubiläum. Freilich war der Umgang
mit den Medien und ihren Vertretern für viele Repräsentanten unserer Kirche ein harter Lernprozess.
Für uns, die im Jahr 2012 auf fünfzig Jahre Ordination zurückblicken, gehören in
diesen Zeitraum auch Persönlichkeiten, die
uns nach dem Abschluss unseres Studiums geprägt haben. Der amtierende Bischof möge verzeihen, dass es zwei ehemalige Bischöfe sind. Für mich war es Bischof Heidland und seine Erfindung des
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Kontaktstudiums sowie seine kreativen
Ideen zu Gottesdienst- und Predigtgestaltung. Er war schon einer unserer Lehrer im
Petersstift. Er hat ein Jahr nach unserem
Dienstbeginn sein Bischofsamt übernommen. Und dann war es Bischof Engelhardt.
Zum Bischofreferat zu gehören und in enger Zusammenarbeit die Öffentlichkeitsarbeit und das Wirken unserer Kirche nach
außen in die Gesellschaft hinein zu gestalten, gehört für mich zu den reichen Erfahrungen unseres Berufs. Dazu kam, dass
wir mit seiner Ernennung zum Ratsvorsitzenden der EKD in Baden noch mehr vom
Duft der großen weiten Welt zu spüren bekamen.
11 Jahre sind wir nun im Ruhestand und
machen wieder die Erfahrung, dass sich
unsere Kirche verändert. Denn vieles verstehen wir nicht mehr, und das liegt sicher
auch daran, dass der Kirchenkompass und
die „Leuchttürme“ erst nach unserer Pensionierung erfunden wurden. Dennoch
freuen wir uns des Ruhestands und auch
der ab und zu erfolgenden Nachfrage nach
einer Vertretung.
Dies sollten nur ein paar Schlaglichter sein
im Rückblick auf eine Tätigkeit in unserer
Kirche, in der ich überwiegend gerne gearbeitet habe. Theologisch erholt habe ich
mich immer wieder bei Paul Tillich und
geistlich gestärkt hat mich fast mein ganzes Leben seit der Konfirmation der Satz
des Paulus: Ihr seid teuer erkauft, werdet
nicht der Menschen Knechte. (1. Kor. 7,
23) Dass ich diesen großen Dank heute sagen kann, dafür danke ich dem Pfarrverein,
und Ihnen danke ich fürs Zuhören.
n Klaus Schnabel, Karlsruhe
420
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Fragen zum Verhältnis von
Staat und Kirche anhand
der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
Mein Thema lautet „Das Verhältnis Kirche
und Staat“. Wir Juristen sprechen von
Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht. Dabei werde ich Sie mit Begriffen konfrontieren wie: Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, Körperschaftsstatus, individuelle und kollektive Religionsfreiheit, positive und negative Religionsfreiheit, Güter- und Interessenabwägung
bei der Auslegung kollidierender Grundrechte. Das Fazit meiner Ausführungen
wird sein, dass das Grundgesetz von einer Neutralität des Staats in religionsrechtlichen Fragen ausgeht. Diese Neutralität ist aber kein Laizismus wie z. B. in
Frankreich, auch kein Staatskirchentum
wie in einigen der skandinavischen Staaten. Es handelt sich vielmehr nach dem
Grundgesetz und der hierauf bezogenen
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um eine „wohlwollende“ Neutralität – auch im Hinblick auf die Präambel
des GG, wo von der „Verantwortung vor
Gott und den Menschen“ die Rede ist. Der
frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhof
hat dies einmal so formuliert: Der Staat
überlässt die Suche nach Glück und Heil
seinen Bürgern und gewährt ihnen dafür
rechtliche Freiheit. Es ist nicht die Aufgabe
des Staates, die Frage nach dem Sinn
menschlichen Daseins zu beantworten.
Die Grundrechte sind ein Angebot, von
dem, um mit Wolfgang Huber zu sprechen, in verantworteter Freiheit Gebrauch
gemacht werden kann. Dazu später mehr.

Zunächst – Sie werden sich an die Vorlesung Kirchengeschichte erinnern – ein
kurzer Rückblick, wie sich das Verhältnis
von Staat und Kirche historisch entwickelt
hat. Auch heute spielt sich die Diskussion
immer noch in diesem Kontext ab. Wie
Sie wissen, kollidierten schon im frühen
Mittelalter die Herrschaftsansprüche von
Kaiser und Papst. Stichwort ist hier die
Zwei Schwerter-Lehre. Sowohl der Kaiser
als auch der Papst beanspruchten jeweils
für sich originäre Herrschaftsgewalt. Die
Kirche leitete ihren Herrschaftsanspruch
daraus ab, dass es ihr nach der Heiligen
Schrift aufgegeben ist, die Welt zu gestalten und sich die Erde untertan zu machen.
Nun gab es freilich im Mittelalter noch keinen „Staat“. Der Begriff „Staat“ ist moderner Provenienz. Damals war es der Kaiser, der – von Gottes Gnaden – gleichfalls
einen originären Herrschaftsanspruch für
sich in Anspruch nahm.
Erst mit dem Aufkommen des Christentums stellte sich die Frage, wem der Einzelne Gehorsam schuldet. In Apostelgeschichte 5,29 findet sich dazu der geradezu umstürzlerische Imperativ: Man muss
Gott mehr gehorchen als dem Menschen.
Dazu einige Daten: Nach der Christenverfolgung kam es unter Kaiser Diocletian im
Jahre 312 zum sog. Mailänder Toleranzedikt, mit dem der Weg des Christentums
zur Staatsreligion eingeleitet wurde. Bei
diesem Toleranzedikt handelte es sich der
Sache nach nicht um ein kaiserliches Edikt,
sondern um eine Vereinbarung der beiden
römischen Kaiser Konstantin im Westen
und Licinius im Osten. Es beruhte auf dem
Toleranzprinzip und normierte die Gleich-

Prof. Dr. Achim Krämer
stellung der Christen. Hier erscheint zum
ersten Mal der Grundgedanke der Religionsfreiheit im Sinne von Gleichheit der
Religionen. Wir sprechen heute von Parität. Die Erhebung des Christentums zur
Staatsreligion erfolgte durch das Edikt des
Kaisers Theodosius vom Februar 380.
Das Mittelalter war geprägt durch die Vorstellung religiös-politischer Einheit, der res
publica christiana, des unum corpus christianum. In dem von Kaiser Otto dem Großen (936–973) begründeten „ottonischen
System“, das bis zur Säkularisation durch
den sog. Reichsdeputationshauptschluss
1803 Bestand haben sollte, wurden Bistümer und Abteien mit politischen Herrschaftsrechten ausgestattet. Die bedeuPfarrvereinsblatt 11-12/2012
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tendsten geistlichen Fürstentümer waren
Mainz, Köln und Trier. Die Kirche war
Reichskirche. Der Kaiser machte seine
Kirchenhoheit durch die Mitwirkung bei
der Wahl der Bischöfe und ihrer Einsetzung in das geistliche Amt geltend (sog.
Investitur). Höhepunkt dieser Entwicklung
war der Investiturstreit, der Gang des Heinrich IV nach Canossa im Jahre 1077, nachdem er zuvor von Papst Gregor VII exkommuniziert worden war. Der gleichwohl
weiterschwelende Streit wurde schließlich
im Wormser Konkordat zwischen Kaiser
Heinrich V und Papst Kalixt II vom September 1122 durch eine Kompromisslösung geschlichtet. Der Kaiser ließ die kanonische Wahl und ungehinderte Weihe
der Bischöfe mit Ring und Stab zu und
verzichtete auf die Investitur. Gleichwohl:
Nach päpstlicher Auffassung waren die
beiden Schwerter allein der Kirche verliehen. Danach führte der Papst das geistliche Schwert selbst, während das weltliche
Schwert nach seiner Weisung von Kaiser
und Fürsten zu handhaben war. Dieses
Verständnis hatte sich im Jahre 1302 – dokumentiert in der Bulle Unam Sanctam von
Papst Bonifaz VIII – weitgehend durchgesetzt. Der grundsätzliche Dualismus von
Kaiser und Papst blieb freilich bis in die
Neuzeit erhalten. Martin Luther weigerte
sich bekanntlich auf dem Reichstag zu
Worms 1521 seine gegen die Missstände
in der damaligen Kirche gerichtete Schrift
zu widerrufen, es sei denn, man widerlege
ihn aus der Heiligen Schrift selbst. Dies
führte zum Wormser Edikt von Kaiser
Karl V, in dem festgelegt wurde, dass Luther mit all seinen Anhängern der Reichsacht verfallen war. Durchgesetzt werden
422
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konnten die Forderungen dieses Edikts
aber allenfalls partiell. Auf dem Reichstag
in Speyer im Jahre 1526 wurde das Wormser Edikt einerseits bestätigt, andererseits
aber keine Verpflichtung zu seinem Vollzug ausgesprochen. Beim zweiten Reichstag in Speyer 1529 versuchten dann die
Altgläubigen dieses Edikt mit Vollzugswirkung durchzusetzen. Dies führte zur förmlichen „Protestation“ der evangelischen
Stände. Maßgeblich für die weitere Entwicklung war die Confessio Augustana von
1530. In staatsrechtlicher Hinsicht kam ihr
deshalb besondere Bedeutung zu, weil
der Augsburger Religionsfriede von 1555
die Augsburger Konfessionsverwandten
reichsrechlich anerkannte, allerdings nicht
in der erstrebten Bewahrung der Einheit
der Kirche. Ergebnis des Augsburger Religionsfriedens von 1555 war das ius reformandi, das Prinzip cuius regio eius religio. Der uns heute geläufige Begriff der individuellen Religionsfreiheit war damals
freilich noch kein aktuelles Thema. Der
Augsburger Religionsfrieden brachte allenfalls einen ersten Schritt in diese Richtung durch die Anerkennung der religiösen
Freizügigkeit – allerdings nur in Form eines Auswanderungsrechts.
Eine wichtige, auch für unser heutiges
Verständnis entscheidende Zäsur brachte
nach den Wirren des 30-jährigen Kriegs
der Westfälische Frieden von 1648. Er
bestätigte nunmehr ausdrücklich das
Recht öffentlicher Religionsausübung –
immer noch war aber nicht von individueller Religionsausübung die Rede. Das ius
reformandi wurde durch die Pflicht abgelöst, die Religionsausübung im Umfang

des sog. Normaljahres (1624) zu gewährleisten. Damit wurde die konfessionelle
Landkarte bis in die heutige Gegenwart
festgeschrieben. Unter dem Einfluss der
Aufklärung kam es vor allem innerkirchlich zu weiteren Veränderungen. Wichtig
ist – im historischen Kontext – die Regelung, die Preußen 1794 durch das Preußische Allgemeine Landrecht eingeführt
hat. Hier findet sich die erste umfassende
Kodifikation der Religionsfreiheit. Ich zitiere § 1: „Die Begriffe der Einwohner des
Staates von Gott und göttlichen Dingen,
der Glaube und der innere Gottesdienst
können kein Gegenstand von Zwangsgesetzen sein. § 2: Jedem Einwohner im
Staat muss eine vollkommene Glaubensund Gewissensfreiheit gestattet sein. § 3:
Niemand ist schuldig, über seine Privatmeinung in Religionssachen Vorschriften
vom Staat anzunehmen.“
Das Allgemeine Preußische Landrecht enthielt aber auch spezifische staatskirchenrechtliche Artikel – also Vorschriften, die
nicht nur die individuelle Religionsfreiheit
– im positiven wie negativen Sinne – betreffen. So heißt es in § 17: „Die vom Staate ausdrücklich aufgenommenen Kirchengesellschaften haben die Rechte privilegierter Korporationen. Die von ihnen zur
Ausübung ihres Gottesdienstes gewidmeten Gebäude werden Kirchen genannt und
sind als privilegierte Gebäude des Staates
anzusehen“ (§ 18). „Die bei solchen Kirchengesellschaften zur Feier des Gottesdienstes und zum Religionsunterricht bestellten Personen haben mit anderen Beamten im Staate gleiche Rechte“ (§ 19).

Eine weitere wichtige Zäsur bildete der
Reichsdeputationshauptschluss von
1803, durch den die geistlichen Reichsfürstentümer, Abteien, Klöster, Stifte und
Orden aufgehoben wurden. Als Folge dieser Maßnahme ging die bisherige konfessionelle Geschlossenheit der Territorien
verloren.
Im 19. Jahrhundert setzte sich dann unter
dem Einfluss der Aufklärung die Anerkennung der Religionsfreiheit und der kirchlichen Autonomie (Selbstbestimmung) durch.
Dies fand seinen Ausdruck in der Reichsverfassung vom 28.03.1849 (sog. Paulskirchenverfassung). Erstmals war nunmehr in einer Verfassung festgehalten:
• die Anerkennung der vollen Glaubensund Gewissensfreiheit,
• die religiöse Vereinigungsfreiheit ohne
staatliche Genehmigung,
• Ablehnung einer Staatskirche,
• das Selbstverwaltungsrecht der Religionsgemeinschaften,
• die Unterwerfung der Religionsgemeinschaften unter die allgemeinen Staatsgesetze.
Die Weimarer Reichsverfassung vom
11.08.1919 übernahm im Wesentlichen
diese Regelung der Paulskirchenverfassung.
Ich bin nun endlich in der Gegenwart angelangt. Dazu muss ich zunächst – bis ich
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen komme –
die Systematik des Grundgesetzes erklären. Hierzu habe ich Ihnen die wichtigsten
Verfassungsartikel fotokopiert.
Pfarrvereinsblatt 11-12/2012

423

Art. 4 Abs. 1 behandelt die individuelle
Religionsfreit. „Die Freiheit des Glaubens,
des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ Geschützt sind damit sowohl die positive wie die negative
Religions- und Glaubensfreiheit. Es handelt sich um ein „Jedermann“-Grundrecht,
letztlich um ein Menschenrecht. Angehörige jedes religiösen Bekenntnisses können sich – auch wenn sie nicht Deutsche
sind – auf diesen Grundrechtsartikel berufen. Art. 4 Abs. 2 hat gegenüber Abs. 1
lediglich deklaratorische Bedeutung, indem nochmals explizit die ungestörte
Religionsausübung garantiert wird. Hinzu
kommt: Nach Art. 3 Abs. 3 GG darf niemand wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung benachteiligt
oder bevorzugt werden. Ergänzt wird diese individualrechtliche Gewährleistung
durch Art. 140 (Recht der Religionsgesellschaften). Dieser Artikel inkorporiert die
Art. 136, 137, 138 der Weimarer Reichsverfassung. Sie sind damit unmittelbares
geltendes Verfassungsrecht des Grundgesetzes.
Die Begriffe Glauben, Religion und Weltanschauung werfen ebenso wie die Begriffe Gewissen, Kunst, Wissenschaft
schwierige Definitionsprobleme auf. Die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann man dahingehend interpretieren, dass es von einem weiten Religionsbegriff ausgeht, der auch Minderheitenreligionen umfasst. Kennzeichnend für
Religion ist der transzendente Bezug, die
subjektive Gewissheit von der Eingliederung des Einzelnen in einen jenseitigen,
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nicht mit von Menschen gesetzten Maßstäben zu beurteilenden und durch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht erschöpfend zu erklärenden Zusammenhang. Bei
Sekten kann dieser transzendentale Bezug zweifelhaft sein. Im Einzelfall ist zudem zu prüfen, ob nicht in Wirklichkeit ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt
– unter dem Vorwand der Religionsausübung (USA). So hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, die Scientology-Kirche
könne sich nicht auf die Religionsfreiheit
berufen, die religiösen oder weltanschaulichen Lehren dienten nur als Vorwand zur
Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke. Die
Folge war, dass die Finanzgerichte die
Gemeinnützigkeit von Scientology-Untergliederung abgelehnt und ihre Umsatzsteuerpflicht bejaht haben.
Von besonderer Bedeutung ist Art. 137
Abs. 3 WRV, den ich im Einzelnen erläutern muss. Danach ordnet und verwaltet
jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten „selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“. Nach
einem Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 14.5.1986 (BVerfGE 72, 278 ff.)
garantiert Art. 140 GG i.V. mit Art. 137
Abs. 3 WRV den „Religionsgesellschaften“ – diesen Begriff verwandte schon die
WRV – die Freiheit, ihre Angelegenheiten
selbstständig zu ordnen und zu verwalten,
allerdings innerhalb der Schranken des für
alle geltenden Gesetzes. Was heißt das?
Dazu das Bundesverfassungsgericht:
„Die Garantie freier Ordnung und Verwaltung der eigenen Angelegenheiten ist eine notwendige, rechtlich selbständige Gewährleistung, die der Freiheit des religiö-

sen Lebens und Wirkens der Kirchen und
Religionsgemeinschaften (Art. 4 Abs. 2
GG) die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben unerlässliche Freiheit der Bestimmung über Organisation, Normsetzung
und Verwaltung hinzufügt ... Dass diese
Garantie nur innerhalb der Schranken des
für alle geltenden Gesetzes gegeben ist,
besagt nicht, dass jedes allgemeine staatliche Gesetz, sofern es nur aus weltlicher
Sicht von der zu regelnden Materie her als
vernünftig erscheint, ohne weiteres in den
den Kirchen zustehenden Autonomiebereich eingreifen könnte ... Bei rein inneren
kirchlichen Angelegenheiten kann ein staatliches Gesetz für die Kirche überhaupt keine Schranke ihres Handelns bilden. Aber
auch in dem Bereich, in dem der Staat
zum Schutz anderer für das Gemeinwesen bedeutsame Rechtsgüter ordnen und
gestalten kann, trifft ein dem kirchlichen
Selbstbestimmungsrecht Schranken ziehendes Gesetz seinerseits auf eine eben
solche Schranke, nämlich auf die materielle Wertentscheidung der Verfassung,
die über den für die Staatsgewalt ohnehin
unantastbaren Freiheitsraum der Kirchen
hinaus ihre und ihre Einrichtungen besonderer Eigenständigkeit gegenüber dem
Staat anerkennt. Dieser Wechselwirkung
von Kirchenfreiheit und Schrankenzweck
ist durch entsprechende Güterabwägung
Rechnung zu tragen. Dabei ist dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes
Gewicht beizumessen.“
Wie Sie sich denken können, wirft die
Interpretation von Art. 137 Abs. 3 WRV eine Vielzahl schwieriger, höchst aktueller
Fragen auf. Um einige Stichworte zu nen-

nen: Wann handelt es sich um eine „innerkirchliche Angelegenheit“? Wann hat die
kirchliche Autonomie hinter den „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ zurückzutreten? Wie gestaltet sich im Einzelfall die vom Bundesverfassungsgericht
postulierte „Güterabwägung“ bei miteinander kollidierenden Grundrechten (z. B.
Konflikt zwischen Religionsfreiheit und
Meinungsfreiheit)? Welche Grundsätze
und Parameter gelten im Spannungsverhältnis zwischen Religionsfreiheit und Religionsausübung (Stichworte: Schächtverbot, Beschneidung)?
Dazu sei nochmals das Bundesverfassungsgericht zitiert:
„Seine Grenzen (Art. 137 Abs. 3 WRV)
dürfen nur von der Verfassung selbst, d. h.
nach Maßgabe der grundgesetzlichen
Wertordnung und unter Berücksichtigung
der Einheit dieses grundlegenden Wertsystems gezogen werden ... Kennzeichen
für einen Staat, der die Menschenwürde
zum obersten Verfassungswert erklärt
und der Glaubens- und Gewissensfreiheit
ohne Gestzesvorbehalt und unverrückbar
garantiert, ist vielmehr, dass er auch Außenseitern und Sektierenden ungestörte
Entfaltung ihrer Persönlichkeit gemäß ihrer subjektiven Glaubensüberzeugung gestattet, solange sie nicht in Widerspruch
zu anderen Wertentscheidungen der Verfassung geraten und aus ihrem Verhalten
deshalb fühlbare Beeinträchtigung für das
Gemeinwesen oder die Grundrechte anderer erwachsen.“
An dieser Stelle muss ich Ihnen kurz die
vom Bundesverfassungsgericht im Fall der
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Grundrechtskollision geforderte, für den
juristischen Laien freilich nicht leicht nachvollziehbare Systematik dieser Güterabwägung – gelegentlich wird auch von
„praktischer Konkordanz“ gesprochen –
erklären. Probleme der Grundrechtskollision tauchen nicht nur im Bereich des Art.
4 GG auf, sondern beispielsweise auch
bei Art. 5 Abs. 3 GG. Dort heißt es kurz
und bündig: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“. Die Kunstfreiheit unterliegt damit keinem ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt, wie ihn Art. 137
Abs. 3 WRV mit der Formulierung „innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes“ normiert. Art. 5 Abs. 3 GG gerät daher immer wieder in Kollision mit
dem durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten
Persönlichkeitsrecht. Art. 1 GG ist „oberstes Konstitutionsprinzip“ der Verfassung,
das nach Art. 79 Abs. 3 GG der sog. Ewigkeitsgarantie unterliegt, weil es nicht einmal durch eine Verfassungsänderung –
allenfalls durch einen revolutionären Akt –
abdingbar ist. Hiernach ist die Menschenwürde „unantastbar“ (Hinweis auf die Diskussion dieses Kriteriums). Beispiele für
eine solche Kollision sind der Ihnen sicherlich bekannte Fall Mephisto und –
neuerdings – der Roman von Maxim Biller
„Esra“, die als Schlüsselromane bezeichnet werden können. In beiden Fällen ging
es um die Frage, ob die Würde und das
Persönlichkeitsrecht des Betroffenen Vorrang vor der Kunstfreiheit haben oder ob
diese zurücktreten muss. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie des
Bundesverfassungsgerichts nimmt hier eine Differenzierung vor: Wird das Persönlichkeitsrecht in seinem Kernbereich (z. B.
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im Intimberich wie bei „Esra“) verletzt, hat
es absoluten Vorrang vor der Kunstfreiheit. Handelt es sich dagegen um die Klärung einer die Öffentlichkeit bewegenden
Frage wie die Diskussion um die Rolle von
Gustav Gründgens im 3. Reich („Mephisto“), kann es – bei sog. kunstspezifischer
Betrachtungsweise (BVerfG) – einen Vorrang der Kunstfreiheit geben. Gleiches gilt
für die durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG geschützte Pressefreiheit. Für die Diskussion um politische Fragen hat dies zur Folge, dass das Persönlichkeitsrecht zugunsten einer Diskussion über die Öffentlichkeit interessierende Fragen zurücktritt. Die
Presse darf nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts derartige Fragen dann auch um des demokratischen
Willensbildungsprozesses Willen aggressiv und polemisch behandeln. Es kommt
also weiter auf die jeweiligen Umstände
des Einzelfalls an. Um ein anderes Beispiel
für das Spannungsverhältnis Würde/Persönlichkeitsrecht zu nennen: Bei der Diskussion um die Zulässigkeit von Sterbehilfe rekurrieren diejenigen, die Befürworter einer staatlichen Sterbehilfe-Regelung sind,
auf das Grundrecht der Menschenwürde.
Hieraus leiten sie sogar einen Schutzanspruch des Staats her. Wie Sie wissen,
gibt es bereits in einigen Ländern Europas
Sterbehilfegesetze. Vielleicht können wir
über dieses schwierige Problem später
noch miteinander diskutieren.
Die Grundrechte sind von ihrer Entstehung her primär Abwehrrechte gegen
staatliche Ingerenz. Sie sollen fundamentale Freiheitsrechte garantieren und vor
staatlichem Eingriff schützen, wobei die

verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen stets Vorrang vor der einfachgesetzlichen Regelung haben, die dann u. U. verfassungswidrig ist. Mit anderen Worten:
Eine gesetzliche Regelung muss, sofern
sie mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG oder Art. 137
Abs. 3 WRV kollidiert, im Lichte dieser
Grundrechte ausgelegt (teleologische Reduktion) oder – bei nachkonstitutionellen
Gesetzen – dem BVerfG zur Kontrolle vorgelegt werden (Art. 100 GG). Die Überprüfungs- und Verwerfungskompetenz liegt bei
nachkonstituionellen Gesetzen ausschließlich beim Bundesverfassungsgericht.
In diesem Zusammenhang spielt der Körperschaftsstatus der Religionsgesellschaften eine Rolle, wie er durch Art. 137 Abs. 5
WRV gewährleistet ist. Das Bundesverfassungsgericht versteht den Körperschaftsstatus als Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit, der die Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit der Religionsgesellschaften unterstützen soll (BVerfGE 102, 370).
Dadurch haben sie die Möglichkeit, ihre
Tätigkeit frei von staatlicher Bevormundung und Einflußnahme zu entfalten.
Dies schafft die Voraussetzungen und
den Rahmen, in dem die Religionsgesellschaften das Ihre zu den Grundlagen von
Staat und Gesellschaft beitragen können
(BVerfGE 102, 370/387). Mit dem Körperschaftsstatus der Religionsgesellschaften
sind dann bestimmte Vorteile verknüpft
wie z.B. das Recht zur Besteuerung der
Mitglieder und die Gewährung öffentlicher
Zuschüsse.
1. Ich will nun anhand einiger aktueller
Beispiele die Bedeutung von Art. 4 GG

und Art. 137 WRV verdeutlichen. Dazu
gehören inzwischen zunehmende Konflikte zwischen dem Islam, seinem auf den
Koran gestützen Religionsverständnis
einerseits und dem Grundrecht der individuellen Religionsfreiheit des Art. 4 GG im
Kontext unseres Staatsverständnisses
(demokratischer sozialer Rechtsstaat –
Art. 20 Abs. 3 GG). Es mag irritieren, dass
sich Muslime in ihrer Religionsausübung,
also auch beim Bau von Moscheen auf
Art. 4 Abs. 2 GG berufen können, während es christlichen Kirchen wenn überhaupt, so doch nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich ist, in islamischen
Ländern ihre Religion zumal im hierfür
vorgesehenen Rahmen auszuüben. Aber,
um dies nochmals zu wiederholen, Art. 4
GG ist ein Menschenrecht und damit ein
sog. Jedermann-Grundrecht und nicht an
eine wie auch immer geartete Gegenseitigkeitsverpflichtung gebunden.
2. Vor einiger Zeit gab es heftige Diskussionen um die Schächtung von Tieren aus
religiösen Gründen ohne vorherige Betäubung, was nach dem deutschen Tierschutzgesetz verboten ist. Die frühere Rechtsprechung ging davon aus, dass sich das
Schächtverbot „im Rahmen gewisser übereinstimmender sittlicher Grundanschauung
der heutigen Kulturvölker“ hält. Dem ist das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 15.1.2002 nicht gefolgt
und hat der Verfassungsbeschwerde eines strenggläubigen sunnitischen Metzgers, der seit 20 Jahren in Deutschland
lebt, stattgegeben: Begründung: „Die berufliche Tätigkeit eines Metzgers, der im
Hinblick auf die Speisevorschriften seines
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Glaubens und seiner Kunden schächten
will, um deren Versorgung mit dem Fleisch
betäubungslos geschlachteter Tiere sicherzustellen, wird damit verhindert. Dies belastet den Betroffenen in unangemessener Weise und trägt einerseits nur den Belangen des Tierschutzes Rechnung. In dieser Auslegung wäre § 4 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2
des Tierschutzgesetzes verfassungswidrig.“ (BVerfGE 104, 337 ff.).
3. Weitere Beispiele sind der Religionsunterricht, der durch Art. 7 des Grundgesetzes geschützt ist. Hieraus ergibt sich ein
Anspruch des Islam, obwohl er keinen Körperschaftsstatus i. S. von Art. 137 Abs. 3
WRV besitzt, auf Ermöglichung des Koranunterrichts.
Eine weitere – durchaus aktuelle – Frage
ist, ob es neben der staatlichen und der
durch Art. 137 Abs. 3 WRV akzeptierten
kirchlichen Gerichtsbarkeit, auch eine islamische Gerichtsbarkeit geben kann, in der
nach der Scharia judiziert wird. Hier liegt die
Gefahr nahe, dass sich innerhalb eines
demokratisch strukturierten Rechtsstaats,
wie es die Bundesrepublik Deutschland
nach Art. 20 Abs. 3 GG ist, eine Sondergerichtsbarkeit etabliert, welche die nach
unserem Verständnis geltenden rechtsstaatlichen Prinzipien ignoriert, ja bewusst
ablehnt und bekämpft. Eine solche eigenständige islamische Gerichtsbarkeit ist mit
dem Wesen eines demokratischen Rechtsstaats unvereinbar, was freilich nicht ausschließt, dass bestimmte zivilrechtliche
Konflikte (z.B. Nachbarstreitigkeiten) –
vergleichbar der Schiedsgerichtsbarkeit –
zwischen muslimischen Gläubigen von
diesen selbst geregelt werden.
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Was die negative Bekenntnisfreiheit anbelangt, so ist immer noch strittig, ob das
Schulgebet in öffentlichen Schulen zulässig ist. Für viel Aufregung sorgte, wie Sie
sich erinnern werden, der Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 16.5.1995
zur Verfassungswidrigkeit staatlich angeordneter Schulkreuze. Diese Entscheidung wurde heftig kritisiert. Dabei wurde
vor allem die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts beanstandet, der Schutzbereich der Religionsfreit sei bereits durch
die bloße „Konfrontation“ mit einem religiösen Symbol in erheblicher Weise tangiert. Freilich schützt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die
Glaubensfreiheit auch vor „mentaler Beeinflussung“ durch den „appellativen Charakter“, den beispielsweise das Kreuz habe. Die Frage ist freilich, ob sich dieser
Fall nicht angemessener durch den Rückgriff auf das vom Bundesverfassungsgericht wiederholt postulierte Toleranzprinzip
lösen lässt.
4. Das Spannungsverhältnis, das unter
Umständen zwischen positiver bzw. negativer Religionsfreiheit einerseits und grundrechtlichen Freiheitsverbürgungen andererseits besteht, wirft schwierige Fragen beispielsweise auch bei der Bewertung religionskritischer Äußerungen auf. Hier kollidiert das keiner Schranke unterliegende
Grundrecht der Religionsfreiheit des Art. 4
Abs. 1 mit der Meinungs- und Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 GG sowie mit Art. 10
der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Menschenrechtskonvention). Auch die Meinungsfreiheit des Art. 5 GG unterliegt der Schranke

des allgemeinen Gesetzes (Art. 5 Abs. 2
S. 1 GG). Gleiches gilt für die Kollision mit
Art. 4 GG. Dabei muss einerseits Inhalt und
Reichweite der Religionsfreiheit im Verhältnis zu unter Umständen polemischen und
aggressiven religionskritischen Äußerungen austariert werden (Stichwort: Blasphemie). Auch dies ist ein Fall praktischer Konkordanz. So ging es in einem Verfahren vor
dem Menschengerichtshof in Straßburg um
die strafrechtliche Verfolgung des Autors
eines islamisch-kritischen Buchs. Dieses
war bereits in der 5. Auflage veröffentlicht,
als die türkische Staatsanwaltschaft aufgrund einer privaten Anzeige Anklage gegen den Autor erhob. Ihm wurden Beschimpfungen des Islam vorgeworfen. Gegen seine Verurteilung hat der Autor letztinstanzlich Beschwerde zum Straßburger
Menschengerichtshof erhoben. Auch hier
lautet das Fazit: Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an. Einen Vorrang
der Religionsfreit hat der Straßburger Menschengerichtshof für den Fall eingeräumt,
dass die provokante Darstellung von Personen religiöser Verehrung als böswillige
Verletzung der Toleranz zu qualifizieren ist.
Die Frage liegt auf der Hand: Welche Konsequenzen würden sich hier im Hinblick
auf die jüngste Auseinandersetzung um
Mohammed-Karikaturen ergeben?
5. Nochmals zu Art. 137 Abs. 3 WRV:
Hiernach ordnet und verwaltet die Kirche
ihre Angelegenheiten auch durch die Existenz einer eigenen kirchlichen Gerichtsbarkeit. In der badischen Landeskirche existiert hierzu das Gesetz über die kirchliche
Verwaltungsgerichtsbarkeit, das z. B. –
dies ist der häufigste Fall – bei Konflikten

zwischen Pfarrer und Gemeinde zu entscheiden hat, wenn der Pfarrer in eine andere Gemeinde oder gar in den Wartestand versetzt wird, weil nur so ein gedeihliches Zusammenwirken in der Gemeinde gewährleistet ist. Dabei handelt es
sich bei dem Bescheid über die Versetzung des Pfarrers juristisch gesprochen
um einen Verwaltungsakt, der vor dem Kirchenverwaltungsgericht angegriffen werden kann. Dieses ist eine durch Art. 137
Abs. 3 WRV garantierte eigenständige
kirchliche Gerichtsbarkeit (3 Juristen, 2
Theologen). Sie setzt voraus, dass das
Gericht in richterlicher Unabhängigkeit –
auch gegenüber der kirchlichen Exekutive
oder Legislative – entscheiden kann. Die
katholische Kirche kennt aufgrund ihres
hierarchischen Amtsverständnisses eine
solche unabhängige Gerichtsbarkeit nicht.
Ich war selbst drei Jahrzehnte Mitglied des
hiesigen kirchlichen Verwaltungsgerichts
und es ist uns immer wieder gelungen, im
ausdrücklich vorgeschriebenen brüderlichen Prozedere zu vernünftigen und angemessenen Lösungen zu kommen – ein
Beispiel für die in der badischen Landeskirche geübte Toleranz und Liberalität.
6. Ein weiterer Bereich, in dem Art. 137
Abs. 3 WRV eine Rolle spielt, ist das Thema „Rechtsschutz in der Kirche“. Dazu will
ich Ihnen einen Fall vortragen, der das
Bundesverfassungsgericht im Jahre 2004
beschäftigt hat. Zugrunde lag folgender
Sachverhalt: Der Beschwerdeführer war
Pfarrer der evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Es kam mehrfach zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Kirchengemeinderat, die schließlich dazu
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führten, dass das Kollegium des Oberkirchenrats ihn mit Bescheid vom 1.6.1994
in den Wartestand versetzte und die sofortige Vollziehung der Entscheidung anordnete. Die Begründung lautete, der Pfarrer habe sich in Arbeitsstil und Arbeitsweise so verhalten als ob es keinen Kirchengemeinderat gebe. Der Beschwerdeführer
lehnte die Versetzung in eine andere Gemeinde ab, weshalb als ultima ratio nur
die Versetzung in den Wartestand in Betracht kam. Dagegen legte er Beschwerde
zum Landeskirchenausschuss ein – erfolglos. Gegen die beiden kirchlichen Entscheidungen erhob er daraufhin Verfassungsbeschwerde, die vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig zurückgewiesen wurde. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts steht zwar der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde
gegen kirchliche Entscheidungen die Unzulässigkeit der sog. Statusklagen vor den
staatlichen Fachgerichten nicht entgegen.
Zudem liege zu der Frage staatlichen
Rechtsschutzes in Statussachen Rechtsprechung der Fachgerichte vor, die auch
bereits Gegenstand verfassungsrechtlicher Überprüfung war. Mache der Beschwerdeführer aber, wie hier, geltend,
dass diese Rechtsprechung angesichts
der in der Literatur vorgebrachten Kritik zu
überdenken sei, erfordere es der mit dem
Gebot der Rechtswegerschöpfung verfolgte Zweck, dass der Beschwerdeführer
diese Argumente zunächst dem Fachgericht vorträgt, damit dem Bundesverfassungsgericht nicht die Möglichkeit verschlossen wird, dessen Auffassung zu
den nunmehr geäußerten Bedenken in
seiner Entscheidung zu berücksichtigen.
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Diesen Weg ging der Beschwerdeführer
– aber erfolglos, denn sowohl das Verwaltungsgericht wie auch der Verwaltungsgerichtshof waren der Auffassung,
dass der Rechtsweg zum staatlichen Gericht verschlossen sei. Der Pfarrer legte
nun erneut Verfassungsbeschwerde ein
– wieder erfolglos. Mit Beschluss vom
27.1.2004, also 5 Jahre nach Abweisung
der ersten Verfassungsbeschwerde hat
das Bundesverfassungsgericht erneut zu
Lasten des Pfarrers entschieden. Die
Gründe lauten wie folgt: Der Beschwerdeführer halte zwar die Frage für grundsätzlich bedeutsam, ob namentlich im Hinblick
auf die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs daran festzuhalten sei,
dass in Statusrechtsstreitigkeiten Geistlichen der Rechtsweg zu den staatlichen
Gerichten generell verschlossen ist. Er
folgt der Ansicht des Bundesgerichtshofs,
derzufolge das kirchliche Selbstbestimmungsrecht nicht die (staatliche) Justizgewährleistungspflicht einschränkt, wohl aber
das Maß der Justiziabilität der angegriffenen Maßnahme; danach können die staatlichen Gerichte eine von der geistigen
Grundordnung und von dem Selbstverständnis der Kirche oder Glaubensgemeinschaft getragene Maßnahme nach
autonomem Kirchen- und Gemeinschaftsrecht nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, sondern nur auf ihre Wirksamkeit überprüfen.
Die Wirksamkeitskontrolle ist nach dieser
Auffassung aber darauf beschränkt, ob die
Maßnahme gegen Grundprinzipien der
Rechtsordnung verstößt, wie sie im allgemeinen Willkürverbot sowie in dem Begriff
der guten Sitten und in dem des ordre public ihren Niederschlag gefunden haben.

Was heißt dies? Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom
27.1.2004 zwar – dem Bundesgerichtshof
folgend – die grundsätzliche Möglichkeit
einer Klage vor dem staatlichen Gericht in
einer sog. Statussache bejaht, beschränkt
die sog. Wirksamkeitskontrolle im Hinblick
auf das Selbstverständnis der Kirche nach
Art. 137 Abs. 3 WRV aber darauf, ob
grundlegende Prinzipien der Verfassung
verletzt sind, also das Willkürverbot, der
Grundsatz der guten Sitten oder des ordre
public. Eine Überprüfung der innerkirchlichen Behandlung des Konflikts durch das
staatliche Gericht ist mit Art. 137 Abs. 3
WRV unvereinbar.
Interessant ist, dass die Bundesverfassungsrichterin Lübbe-Wolff diese Entscheidung nachdrücklich kritisiert hat. Ihrer Auffassung nach durfte dem Beschwerdeführer eine Sachentscheidung
nicht verweigert werden. Er mache geltend, dass die angegriffenen fachgerichtlichen Entscheidungen ihn in seinen
Grundrechten in Anspruch auf Justizgewährung verletzten, weil sie ihm gegen
kirchliche Entscheidungen, die unter Verstoß gegen fundamentale Rechtsprinzipien ergangen seien, Rechtsschutz mit
der Begründung versagten, in innerkirchlichen Angelegenheiten, zu denen das
Dienstrecht der Geistlichen zähle, sei der
Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten
nicht eröffnet. Damit werfe – so Frau Lübbe-Wolff – die Verfassungsbeschwerde die
Frage auf, ob das Grundgesetz es staatlichen Gerichten prinzipiell verbietet, die
Rechtmäßigkeit kirchlicher Entscheidungen in Statusangelegenheiten der Geist-

lichen zu überprüfen, ober ob im Gegenteil die Grundrechte der Betroffenen es
den staatlichen Gerichten verbieten, eine
solche Überprüfung prinzipiell abzulehnen.
Diese Frage hätte der Senat entscheiden
müssen, was er nicht getan hat. So die
Kritik von Frau Lübbe-Wolff.
Das Thema Rechtsschutz in der Kirche
wird unter Juristen seit langem lebhaft und
kontrovers diskutiert. Einig ist man darin,
dass diese Frage vor dem Hintergrund
des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen beantwortet werden muss. Werden
grundsätzliche Bedenken gegen einen
Pfarrer geltend gemacht, die die Versetzung in den Wartestand rechtfertigen, also
Bedenken, die sich im Hinblick auf das
kirchliche Selbstverständnis, die Ordination und den sich hieraus nach der kirchlichen Grundordnung resultierenden Pflichten ergeben, unterliegt die Rechtmäßigkeit dieser Beurteilung nicht der Überprüfung durch die staatlichen Gerichte. Mit
anderen Worten: Die Entscheidung der
Kirche, den Pfarrer in den Wartestand zu
versetzen, darf nicht objektiv willkürlich
sein, nicht gegen die guten Sitten verstoßen und nicht gegen den ordre public.
Diese Kriterien – nur diese – kann auch
das staatliche Gericht überprüfen. Dabei
müssen diese Parameter im Lichte der
verfassungsrechtlichen Wertentscheidung
des Art. 137 Abs. 3 WRV überprüft werden. Gibt es sachlich nachvollziehbare und
vertretbare Gründe für eine solche Entscheidung des kirchlichen „Dienstherrn“,
liegt kein Verstoß vor, der eine vor dem
staatlichen Gericht erhobene Klage rechtfertigen würde.
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Wie ging es in dem konkreten Fall weiter?
Der Pfarrer gab sich mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
nicht zufrieden und legte zum Straßburger
Menschengerichtshof Beschwerde ein.
Dieses Beschwerderecht – nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs –
wurde mit der Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 4.11.1950 geschaffen. Die Konvention enthält ähnlich dem Grundgesetz Regelungen über Recht auf Leben, faires
Verfahren, Religionsfreiheit etc. Inzwischen gehören dem Straßburger Gerichtshof 47 Nationen an mit zum Teil
unterschiedlichen Rechtsordnungen und
Wertvorstellungen, vor allem auch mit
sehr unterschiedlicher Qualifikation der
von den einzelnen Mitgliedstaaten nach
Straßburg entsandten Richter (140.000
anhängige Verfahren!)
Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom
4.11.1950 beruht nach der Präambel auf
der Erwägung, „dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen,
und dass eines der Mittel zur Erreichung
dieses Zieles die Wahrung und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist.“ Im Zusammenhang mit unserem Thema interessieren vor allem zwei
Artikel. Art. 6, der den Anspruch auf ein
faires Verfahren normiert, sowie Art. 9, der
die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit garantiert. Was den von mir
geschilderten Fall des württembergischen
Pfarrers anbelangt, so stand im Vordergrund seiner Rügen die Verletzung des
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Art. 6 Abs. 1 S. 1 (faires Verfahren), der
allerdings von „zivilrechtlichen Ansprüchen“ spricht. Damit war die Frage zu entscheiden, ob die Klage des Pfarrers gegen seine Versetzung in den Wartestand
einen „zivilrechtlichen Anspruch“ betrifft.
Dass nicht nur sein kirchlicher Statuts –
gegründet auf die Ordination –, sondern
daneben auch der bürgerliche Status des
Pfarrers tangiert ist, liegt auf der Hand.
Der Straßburger Gerichtshof hat sich bei
seiner Entscheidung – Zurückweisung der
Beschwerde – auf zwei Entscheidungen
aus den Jahren 2001 und 2008 berufen,
mit denen er hinsichtlich der Frage der
Justiziabilität von Dienstrechtsakten gegenüber Geistlichen maßgeblich darauf
abstellte, ob und inwieweit das nationale
Recht den Zugang zu den staatlichen Gerichten eröffnet hatte oder nicht. Wie ich
Ihnen bereits geschildert habe, ist diese
Frage nach deutschem Recht so zu beantworten, wie es das Bundesverfassungsgericht in der bereits zitierten Entscheidung – im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – ausgeführt hat: In Statussachen ist die Klage
zum staatlichen Gericht zwar zulässig,
dieses kann aber nur die Wirksamkeitsvoraussetzungen überprüfen, nicht aber
die Rechtmäßigkeit des kirchlichen Aktes,
worum es sich hier handelte.
7. Lassen Sie mich noch einen Blick auf
das kirchliche Arbeitsrecht werfen. Dort
gilt der sogenannte dritte Weg: Das staatliche Arbeitsrecht ist grundsätzlich auch
für die Rechtsbeziehung zwischen den
Kirchen als Arbeitgebern und kirchlichen
Arbeitnehmern verbindlich. Die Kirchen

schließen regelmäßig aber keine Tarifverträge. Sie verweisen stattdessen auf die
von einer paritätischen Kommission ausgehandelten Arbeitsbedingungen im kirchlichen Dienst. Die staatlichen Arbeitsgerichte haben daher, wie das Bundesverfassungsgericht in einer Grundsatzentscheidung von 1985 ausgeführt hat, „die
verfassungsrechtliche geschützte Eigenart des kirchlichen Dienstes, das spezifische Kirchliche, das kirchliche Proprium
zu berücksichtigen“. Diese Rechtsprechung ist auch für den Straßburger Gerichtshof verbindlich. Hierzu gibt es zwei
interessante Entscheidungen des Gerichts, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte: Der erste Fall – entschieden im September 2010 – betraf die Entlassung eines
Kirchenmusikers der katholischen Kirche
wegen Ehebruchs. Er hatte bei Beginn
des Arbeitsverhältnisses gelobt, seine
Dienstobliegenheiten „gewissenhaft zu erfüllen und die kirchlichen Vorschriften zu
beachten und zu wahren“. 1983 war er eingestellt worden, im Jahre 1994 trennte er
sich von seiner Ehefrau, mit der er zwei
Kinder hatte. Im Jahre 1995 wurde die
Trennung bekannt. Der Beschwerdeführer
zog aus der gemeinsamen Ehewohnung
aus und lebte von da an bei seiner Lebensgefährtin, die ein Kind von ihm erwartete. Die Kirchengemeinde kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis mit der Begründung, er habe gegen die Loyalitätsobliegenheiten gemäß Art. 5 der Grundordnung der katholischen Kirche für den
kirchlichen Dienst verstoßen. Er habe außerdem den Grundsatz der katholischen
Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe
dadurch verletzt, dass er eine außereheli-

che Beziehung zu einer anderen Frau unterhalte, aus der demnächst ein Kind hervorgehe, damit nicht nur Ehebruch, sondern Bigamie begangen. Später wurde
durch ein staatliches Gericht die Ehescheidung ausgesprochen. Die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses wurde hierdurch aber
nicht beeinflusst. Bis in die letzte Instanz
war die Klage des Organisten erfolglos.
Das Bundesverfassungsgericht hat seine
Verfassungsbeschwerde mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg erst gar nicht
zur Entscheidung angenommen. Hiergegen legte er Beschwerde zum Straßburger Menschengerichtshof ein, der 13 Jahre nach der Kündigung (!) und 8 Jahre
nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (!) entschied. Nach Auffassung des Gerichtshofs haben die vorinstanzlichen Gerichte die Frage der Nähe
der vom Beschwerdeführer ausgeübten
Tätigkeit zum Verkündigungsauftrag der
Kirchen nicht geprüft. Ohne jetzt auf die
Begründung näher eingehen zu wollen,
gelangt der Gerichtshof zu dem Ergebnis,
bei einer Abwägung der beiderseitigen
Interessen, komme der Tatsache entscheidendes Gewicht zu, dass ein von einem
kirchlichen Arbeitgeber gekündigter Arbeitnehmer oft nur begrenzt die Möglichkeiten habe, einen neuen Arbeitsplatz zu
finden. Dies sei hier der Fall. Die Relevanz
der Interessen der Kirchengemeinde an
der Kündigung sei von dieser nicht ausreichend substantiiert dargelegt worden. Unter Berücksichtigung der „besonderen Umstände dieses Falles“ kam der Gerichtshof
daher zu dem Ergebnis, dass der deutsche Staat dem Beschwerdeführer nicht
den notwendigen Schutz gewährt hat und
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dass somit eine Verletzung von Art. 8 der
Konvention – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens – vorliegt. Der
Rechtsstreit wurde an die deutschen Arbeitsgerichte zurückverwiesen.
Der zweite Fall behandelt die fristlose
Kündigung eines leitenden Angestellten
der Mormonenkirche in Deutschland wegen Ehebruchs. Der Fall landete schließlich gleichfalls beim Straßburger Gerichtshof, nachdem der Kläger mit seiner Klage
in allen Instanzen gescheitert war. Der
Gerichtshof hat hier die Verletzung von
Art. 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) verneint – im Wesentlichen unter
Hinweis auf das von der Mormonenkirche
dargelegte Selbstverständnis, das seiner
Auffassung nach in diesem Fall Vorrang
hatte. Sie sehen: Es kommt nach Auffassung des Straßburger Menschengerichtshofs darauf an, ob das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und Selbstverständnis
in seinem Spannungsverhältnis zu der
gleichfalls durch die Konvention geschützten Privatsphäre des Betroffenen und dem
Diskriminierungsverbot hinreichend substantiiert wurde. Konkret: Wer sich auf den
Vorrang des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts beruft, muss dessen Relevanz im konkreten Fall darlegen; nur dann
ist die gebotene Güter- und Interessenabwägung möglich.
8. Zum Schluss: Eine interessante und
für das Verständnis vom Wesen der Kirche wichtige Entscheidung hat vor kurzem
das Bundesverwaltungsgericht getroffen,
indem es entschieden hat, es gebe staatskirchenrechtlich keinen isolierten Austritt
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aus der Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Hinter diesem Konflikt
verbirgt sich die Jahrhunderte alte Diskussion um das Verhältnis zwischen ecclesia
visibilis und ecclesia invisibilis und lutherisch ausgesprochen zwischen Reich zur
Linken und zur Rechten. Aus dem Körperschaftsstatus der römisch-katholischen Kirche folgert das Bundesverwaltungsgericht
meines Erachtens völlig richtig, dass derjenige, der aus dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts austreten will, seine Erklärung nicht auf die Körperschaft unter
Verbleib in der Religionsgemeinschaft als
Glaubensgemeinschaft beschränken kann.
Dies hat Folgen für die Verpflichtung zur
Zahlung von Kirchensteuer. Unabhängig
hiervon – eben nicht mehr staatskirchenrechtlich – stellt sich die Frage, ob das Erzbistum Freiburg diesen Austritt zum Anlass nehmen kann, dem Betroffenen die
kirchlichen „Leistungen“ wie Erteilung der
Sakramente und Beerdigung zu versagen. Die Frage ist kirchenrechtlich zu bejahen. Damit wird dem Betroffenen selbstverständlich nicht das Recht abgesprochen, sich der römischen-katholischen Kirche als Glaubensgemeinschaft zugehörig
zu fühlen; aber er nimmt eben nicht mehr
an den von der Kirche als Glaubensgemeinschaft angebotenen „Leistungen“ teil.
n Achim Krämer, Karlsruhe

Impressionen aus Karlsruhe

10-jährige Ordinationsjubilarinnen und
-jubilare mit Prälat Traugott Schächtele

25-jährige Ordinationsjubilarinnen und -jubilare
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40-jährige Ordinationsjubilarinnen und -jubilare

50-jährige Ordinationsjubilarinnen und -jubilare

Dekan Otto Vogel, Dekan Hubert Streckert,
Oberbürgermeister Heinz Fenrich
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60-jährige Ordinationsjubilare
und Pfarrwitwen von Jubilaren

Reinhard Sutter,
stellvertretender Vorsitzender

Mitgliederversammlung
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Gesichter einer Tagung

Dieter Fürst, Rechnungsprüfer

Werner Klüppel,
Geschäftsführer

Französische Freunde aus dem Elsass:
Daniel Bössenbacher, Gérard Janus
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Zur Diskussion
Bei beiden Diskussionsbeiträgen geht
es um die Wertschätzung der Arbeit von
Kolleginnen und Kollegen, ob im Schuldienst oder im Ruhestand, seitens der
Kirchenleitung bzw. in den bestehenden
Strukturen unserer Kirche. Auch geht es
hierbei immer um persönliche Verletzungen, die oft hinter all den Sachfragen
stehen, und deren „Aufarbeitung“ nicht
zu vergessen sind.

Undank ist der Welt Lohn –
eine apokryphe Kalendergeschichte Johann Peter Hebels?
Ein Lehrstück über
innerkirchliche Streitkultur
Kürzlich wurde in einem nachgelassenen
Konvolut ein Manuskript entdeckt, dem
man auf den ersten Blick eine entfernte
Nähe zu den Kalendergeschichten Johann
Peter Hebels nicht absprechen mag. Zwar
ist nicht zweifelsfrei zu belegen, dass der
apokryphe Fund vom ersten badischen
Prälaten stammt – die genauere Analyse
von Machart und „Handschrift“ steht noch
aus, auch fehlt ihm der Hebel-typische lehrende Schluss. Doch spürt man dem Text
den Anwalt der Armen und Entrechteten,
den Aufklärer und Freund der Französischen Revolution, wie Ernst Bloch den
dichtenden Geistlichen sieht, durchaus ab.
Bekanntlich hat dieser in seinen Kalendergeschichten allerlei Begebenheiten aufgegriffen, ihrem ethischmoralischen Gehalt
nachgespürt und – gut protestantisch – darauf vertraut, dass der geneigte Leser die
richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen würde. Der unverhoffte Fund scheint

in ähnlicher Absicht entstanden zu sein,
wurde aber wohl nie veröffentlicht. Die Geschichte, wenn nicht l’art pour l’art, als Stilübung eines Adepten, entstanden, berichtet Dinge, zu deren Veröffentlichung Hebel
sich anscheinend nicht entschließen konnte. Immerhin dienten seine Kleinkunstwerke vielen evangelischen Familien der erbaulichen Lektüre. Das war bei dieser Geschichte weniger zu erwarten. Möglicherweise wollte er auch nicht in den Geruch
der Nestbeschmutzung kommen.
Heute, bald 200 Jahre später, müssen solche Bedenken keine Rolle mehr spielen.
Wir editieren hier erstmals den merkwürdigen Fund – sorgfältig rekonstruiert, behutsam redigiert und, wo nötig, mit Hinweisen ad usum delphini versehen. Die gendermäßige Rückständigkeit des Manuskripts wurde als mögliches Echtheitsmerkmal so belassen. Sollte jemand beim
Lesen der alten Geschichte Vorgänge aus
der jüngeren Vergangenheit assoziieren,
wäre das allein seine Sache und nicht
dem Verfasser anzulasten. Für hellseherische Fähigkeiten war der erste badische
Prälat jedenfalls nicht bekannt. Hier also
seine (?) Geschichte:
Undank ist der Welt Lohn. Von allen Sprichwörtern, in denen menschliche Erfahrung
sich Luft verschafft, ist dieses eines der bittersten. Noch bitterer wird es, wenn ein
Christenmensch diesen Lohn von seiner
Kirche erfährt. Denn hat nicht schon der
Apostel Paulus geschrieben: Stellet euch
nicht der Welt gleich!? Und sagt nicht unser Herr und Meister im Evangelium: So
aber soll es nicht sein unter euch!?
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Diese Lektion wurde auch einem Pfarrer
und Lehrer der Religion zuteil. Leute seines
Amtes unterweisen Kinder aus allem Volk
an den höheren Schulen des Landes in der
Wahrheit des Evangeliums und in der Freiheit eines Christenmenschen. Sie führen
sie ein in Fragen nach Gott und der Welt,
erschließen ihnen Geheimnisse der Religion und Wunderlichkeiten der Kirche, verhelfen der Jugend zu Kultur und Pietät, damit aus den Schulen gerade, aufrechte
Menschen hervorgehen, die wissen, was
sie tun, und sagen können, was recht ist.
So hat das auch unser Pfarrer und Lehrer
getan. Seiner aufrechten Gesinnung wegen wurde er mit einem besonderen Auftrag bei der weltlichen Obrigkeit bedacht.
Dort hat er sich als Mann der Kirche großes
Ansehen erworben. Er durfte Grundlagenpapiere erstellen und Lehrpläne schreiben,
hat kundig Unterricht beurteilt und nach allen Seiten klugen Rat erteilt. Den anderen
Lehrern der Religion an höheren Schulen
galt er als ehrlicher Makler zwischen ihnen
und den Obrigkeiten in Staat und Kirche.
Sie wussten sich, auch durch sein Zutun,
auf beiden Seiten geschätzt und geachtet.
Und das war gut so – für die Lehrer, ihren
Unterricht und auch für die Kirche.
Eines Tages nun kam eine neue Obrigkeit.
Der eine geht, ein anderer kommt – wie
das so ist im Leben. Und es begab sich,
dass die neue eine Verordnung erließ,
dass alle Pfarrer, die an höheren Schulen
lehren, hingehen sollten, ein jeder in eine
Gemeinde, um auch dort zu Dienst und
Willen zu sein. – Nun, magst du denken,
vielleicht war ihr entfallen, was unser Herr
und Meister im Evangelium lehrt: Niemand kann zwei Herren dienen!
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Die Pfarrer an den höheren Schulen aber
waren bestürzt. Treu und gewissenhaft
hatten sie ihren Dienst getan – an Orten,
die ihre Amtsbrüder aus den Gemeinden
nicht immer schätzen, und an Leuten, die
nicht nur zu den Frommen zählen. Der
neuen Obrigkeit aber schien das wohl
nicht genug. Sie bürdete ihnen zusätzliche Dienste auf – für Zeiten, in denen sie
Unterricht vor- und nachzubereiten hatten, Klausuren konzipieren und Arbeiten
korrigieren mussten, Konferenzen abhalten, Arbeitsgemeinschaften leiten, Fachliteratur studieren und Unterrichtsmaterial
zusammenstellen und was sonst noch ein
törichter Mensch nicht hoch anschlägt. Ihnen war, als würden sie für „faule Säcke“
(bekanntes Politikerzitat aus späterer Zeit,
Red.) erachtet. Schon wollten sie sich landauf, landab zusammenrotten und offen Widerstand leisten, als besagter Pfarrer dazwischen trat: Haltet ein, Freunde! Wir wissen nicht, was die neue Obrigkeit zu dieser Verordnung bewogen hat. Vielleicht hat
sie ein Bild von unserem Amt und Beruf,
das wir nicht kennen? Wir wollen uns erst
einmal kundig machen, was sie über uns
weiß und von uns hält!
So fingen sie an zu forschen, recherchierten hier und dort und stießen alsbald auf ein
Dossier mit einer geheimnisvollen Signatur:
www.ekiba.de. Neugierig schlugen sie es
auf, entdeckten sogleich ein Faszikel mit der
vielversprechenden Bezeichnung „ekiba
von A–Z“ und begannen, darin zu blättern.
Und tatsächlich: Unter dem Buchstaben
„R“ fand sich das ersehnte Stichwort – „Religionslehrer (Berufsbild)“. Freudig schauten sie einander an, aufgeregt blätterten

sie weiter, begierig, etwas Wegweisendes
über sich und ihr Amt zu erfahren. Aber alles, was sie fanden, war eine leere weiße
Seite. Und sie verwunderten sich sehr.
Schließlich meinte einer aus der ratlosen
Runde: Wurde da etwa eine Verordnung
erlassen – ohne Wissen und nähere Kenntnis über die, denen sie gilt? Andere wurden
etwas deutlicher ... Da trat erneut besagter
Pfarrer dazwischen und sprach: Brüder,
sollten wir nicht unserer Obrigkeit zu Hilfe
kommen und ein Bild von unserem Amt
und Beruf für sie machen, damit sie, wenn
sie denn will, künftig wissen kann, was sie
tut, wenn sie uns etwas verordnet? So
sprach er ihnen Mut ein und schlug eine
Versammlung vor, wie sie schon die heiligen Apostel abgehalten hatten und aus
welcher, wie alle Welt weiß, das Glaubensbekenntnis hervorgegangen ist, das deshalb auch das Apostolische heißt (vgl. Tyrannius Rufinus, Commentarius in symbolum apostolorum, ca. 404 n. Chr.; Red.).
Und so kamen sie eines Samstags aus
dem ganzen Land in der schönen Stadt
Freiburg zusammen. Und wie einstmals
die heiligen Apostel brachte ein jeder einen Satz oder zwei zu seinem Amt und
Beruf mit, und am Ende hatten sie – wie
jene das Glaubensbekenntnis – eine Erklärung fertig, die seither die Freiburger
heißt. Besagter Pfarrer aber war bereit,
sie an die kirchliche Obrigkeit weiterzureichen, und er schickte sie in die Residenz
– nicht ohne den Rat, noch einmal ein Augenmerk darauf zu legen, ob die Verordnung denn wirklich zu Amt und Beruf der
Betroffenen passe. Wenn nicht, könnte
sie vielleicht nachgebessert werden?

Welcher rechte Christenmensch würde
jetzt nicht annehmen, dass die Obrigkeit
nun noch mehr in seiner Schuld war? Hatte er doch den Unmut der Betroffenen besänftigt, ihren Zorn gezügelt und nach beiden Seiten geraten, das Gespräch zu suchen! Aber erstens kommt es anders, und
zweitens als man denkt. Dass Pfarrer, die
an höheren Schulen lehren, sich an einem Bild auszurichten hätten, das andere
von ihnen – genau genommen: nicht einmal – hatten, darauf war unser Mann nicht
gekommen. Auch nicht darauf, dass er
neuerdings nicht mehr klugen Rat zu erteilen, sondern Verordnungen mit durchzusetzen hätte. Doch wir wollen den Ereignissen nicht vorgreifen.
Denn erst einmal geschah gar nichts. Er
wartete und wartete, und nach einem Vierteljahr fragte er ein erstes Mal nach, ob
denn die Post aus Freiburg in der Residenz überhaupt angekommen sei. Dann
ein zweites und noch ein Mal. Schließlich,
nach Monaten des Wartens, wurde ihm
endlich Bescheid zuteil – ohne Brief, Siegel oder Unterschrift (neudeutsch: per email; Red.) und ohne Belehrung über seine Rechte: Wegen kirchenpolitischer Umtriebe sei er seiner Funktion bei der weltlichen Obrigkeit enthoben. Mit Bußfertigkeit und Wohlverhalten aber könne er
Konsequenzen, die darüber noch hinausgingen, von sich abwenden.
An dieser Stelle – der geneigte Leser wird’s
gestatten – macht der Chronist, wie der Kapellmeister in der Partitur, einen „Strich“,
mit dem er Missklang und Finessen überspringen und die Handlung beschleuniPfarrvereinsblatt 11-12/2012

441

gen will, damit das Stück schneller zum
Ende kommt. Übers Jahr nämlich hatte
die Obrigkeit zur Überraschung aller ein
Einsehen. Zunächst zeigten einige ihrer
Vertreter Anzeichen von Nachdenklichkeit. Dann bezeichneten sie die Verordnung hie und da als unglücklich. Schließlich wurde sie ersatzlos zurückgezogen
und dieses im ganzen Land bekanntgemacht. Und obendrein gelobten sie, in Zukunft alles anders zu machen, etwa Fachleute zu befragen, Betroffene zu hören
und so weiter und so weiter.

Schluss ist keine solche. Drum bieten wir
hier – Hebel zu Ehren und dem Leser zum
Trost – erbauliche Sätze an, die wir anderen Kalendergeschichten* abgeschaut haben, damit, wer mag, sich einen solchen
aussuchen und so diese Geschichte in Hebel’scher Weise beschließen kann:

Du fragst, was jetzt aus besagtem Pfarrer
geworden ist und aus dem merkwürdigen
Bescheid? Nun, welcher Christenmensch
würde auch hier nicht wieder annehmen,
dass eine rechte Obrigkeit jetzt die Größe
hätte, auf ihn zuzugehen und sich mit ihm
zu verständigen? Hatte er ihr nicht von Anfang klugen Rat gegeben? Unmut und Aufruhr im Lande besänftigt? Das Gespräch
mit den Betroffenen geführt? Und zeigte
zuletzt nicht sie selber Einsicht?! So magst
du einfältigen Gemüts vielleicht denken
und hoffen, nun würde alles gut (vulgo:
happy end; Red.). Doch weit gefehlt und
von Einlenken keine Spur! Der Obrigkeit
galt er wohl weiterhin als ein Rädelsführer,
und dabei ist es seither geblieben.

Merke: Es wird wohl niemand über
seinen Schatten springen.

An dieser Stelle endet das apokryphe Manuskript. Kein versöhnlicher Schluss, kein
bündelnder letzter Satz, mit dem Hebel
sonst, ganz Pädagoge, das „Ergebnis sichern“ würde – als hätte ihm die Sache
die Sprache verschlagen, will sagen: die
Feder aus der Hand. Wie auch immer – eine Kalendergeschichte ohne Hebel’schen
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So etwas könnte hierzulande
nicht passieren.
Das war fein und listig, aber eben doch
nicht recht, zumal in der Kirche.

Alle Gelegenheit einzulenken hilft nichts,
wer den Verstand nicht hat,
sie zu benutzen.
Merke: Es gibt Untaten, über welche
kein Gras wächst.
Merke: Du sollst nicht über deine
Obrigkeit grübeln und tüfteln, damit du
nicht deines Glaubens Kraft verlierst.
Was aber weiter daraus werden soll,
weiß der, der den Himmel mit der Spanne
misst und den Staub der Erde
mit dem Dreiling.
n Rekonstruktion und redaktionelle Kommentierung: Rainer Starck, Pfinztal

*

Wie sich der Zundelfrieder hat beritten gemacht.
Der schlaue Husar. Drei Wünsche. Der Husar in
Neiße. Die Bekehrung. Einer Edelfrau schlaflose
Nacht u. a. m.

Zur Diskussion
Leserbrief von Gerhard Jost in
„Badische Pfarrvereinsblätter
10/2012“, Seite 390/391
Das Befremden von Herrn Jost kann ich
verstehen, denn die Vergütungen für Gottesdienstvertretungen sind wirklich nicht
üppig. Doch den eigentlichen Niedriglohnsektor unserer Landeskirche (einschließlich der damit verbundenen Wertschätzung) findet man an einer ganz anderen
Stelle. Man muss nur – ob als Aktiver
oder als Ruheständler – eine Arbeit tun,
die als Vakanzvertretung bewertet wird.
Dazu ein Beispiel:
Zum 1. November 2003 verzichtete unser damaliger Gemeindepfarrer ganz
kurzfristig auf die Pfarrstelle, und als Ruheständler übernahm ich genau so kurzfristig ab November die beiden Konfirmandengruppen. Mit der Vakanzvertretung war der Pfarrer einer Nachbargemeinde beauftragt, und in der mir zugesandten Kopie des Schreibens des zuständigen Dekanats an den EOK las ich:
„Alle weiteren Vertretungskosten und ggf.
Fahrtkosten werden wir auf Einzelnachweis vergüten und summarisch mit dem
Evang. Oberkirchenrat abrechnen“. Zugesagt waren mir vom Dekanat für eine
gehaltene Stunde 9 Euro, bei 53 gehaltenen Stunden also 477 Euro, – durchschnittlich zwei Stunden wöchentliche
Vorbereitung, 40 Elternbesuche und zwei
ganztägige Konfirmandenausflüge waren
da gar nicht mit eingerechnet. Als ich
meine Vergütungsanforderung einreichte, bekam ich Fahrtkosten und gehaltene
Gottesdienste nach Tarif vergütet, den

Konfirmandenunterricht jedoch nicht. Die
Begründung war: Würde ich nur einige
Stunden halten, hätte ich 9 Euro pro gehaltener Stunde zu bekommen, da ich
aber bis zur Konfirmation unterrichtete,
müsse meine Arbeit als Vakanzvertretung gelten, und für diese sei nach den
Richtlinien lediglich eine Pauschale von
monatlich 32 Euro vorgesehen.
Für ein halbes Jahr sehr anstrengenden
und Kräfte zehrenden Unterrichts bei zum
Teil äußerst schwierigen und sozial auffälligen Jugendlichen erhielt ich also 6 x
32 = 192 Euro. Mein Einspruch mit der
Begründung, dass ich meine Arbeit unter
klar definierten anders lautenden Zusagen aufgenommen hatte, wurde unter
Hinweis auf die geltende Rechtslage abgewiesen, und auch der Dekan konnte
keine Änderung erreichen. Damit war für
mich die Frage nach der Wertschätzung
meiner Arbeit durch die Kirchenleitung
eindeutig beantwortet.
n Wolfgang Stihler, Bietigheim /Baden
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Aus der Landeskirche
Pfarrfrauentagung
14. – 17. Januar 2013
Bad Herrenalb, Haus der Kirche
Dem Glück auf der Spur
Ist Ihnen das nicht auch schon begegnet:
Wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich endlich ein eigenes Haus hätte, wenn mein
Chef anders und mein Beruf nicht so
stressig wäre ..., dann wäre ich glücklich!
Aber die Erfahrung lehrt, es gibt viele
Menschen, die das alles haben und doch
todunglücklich sind.
Viele können nicht glücklich sein, weil ihnen alles fehlt, was man vermeintlich zum
Glücklichsein braucht, andere, weil sie in
der Sinnlosigkeit des Überflusses ertrinken. Dennoch ist Glücklichsein eine tiefe
Sehnsucht des modernen Menschen.
Aber wie kann ich glücklich werden? Wir
wollen uns auf die Suche begeben und
herausfinden, wie uns die Bibel, die Referate und Gespräche dabei helfen können.
Lassen Sie sich überraschen und bringen
Sie andere mit!
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns
auf Ihr Kommen.
n Für den Pfarrfrauenbund:
Ingeborg Fischer, Claudia Bär, Irmtraud
Binder, Renate Geisler, Marianne Hahn,
Margrit Sebeties

Liebe Pfarrfrauen,
noch einige Hinweise für unsere Tagung:
Es gibt im Haus der Kirche nur ganz wenige Doppelzimmer. Es können aber
Wünsche geäußert werden. Wer eine bestimmte Diät braucht, möge es bei der
Anmeldung vermerken.
Holzbläserinnen bitten wir, ihre Instrumente mitzubringen (welches, bitte bei
der Anmeldung angeben).
Tagesgäste mögen bei der Anmeldung
bitte dazu schreiben, zu welchen Mahlzeiten sie da sein werden.
Für Kinderbetreuung wird gesorgt. Alter
des Kindes bei der Anmeldung bitte angeben.
Wer weniger als 7 Tage vor Beginn der
Tagung zurücktritt, muss künftig 50 %
der Kosten als Ausfallgebühr zahlen. So
handhabt es das Haus bei allen anderen
Tagungen seit langem.
Wir Verantwortlichen danken Ihnen für
Ihre Mithilfe und grüßen Sie in der Vorfreude auf die gemeinsamen Tage!
Anmeldung bis 29. Dezember 2012
Telefonisch oder schriftlich an:
Dorothea Schneider
Katharina-Staritz-Str. 31
75015 Bretten
Tel.: 07252 / 9646351
Die Anmeldung gilt ohne Bestätigung.
Tagungskosten: 95,- € EZ, 90,- € DZ
Bei Ankunft an der Rezeption zu bezahlen. (Haus-Tel. 07083/928-0)
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Montag, 14. Januar 2013
15.00 Uhr Beginn mit Kaffee
15.30 Uhr Begrüßung
16.00 Uhr Uplift – Aufwind e. V.
Projekt für Waisenkinder in
Kirgisien
Maren Ernst, Hamburg
20.00 Uhr Abend der Begegnung
Dienstag, 15. Januar 2013
8.00 Uhr Andacht in der Kapelle
9.30 Uhr Bibelarbeit zu Psalm 84:
„Das ist mein Glück:
Zuhause sein in Gott“
Diakonisse Brigitte Arnold,
Pfarrerin, Riehen/Schweiz
11.15 Uhr Singen und Musizieren
Musik-Team
16.30 Uhr Dem Glück auf der Spur
Prälatin Dagmar Zobel,
Freiburg
19.30 Uhr Freya von Moltke
(1911–2010): Ein Leben für
die Menschlichkeit
„Ich bin ja für die Menschen
gemacht, weil ich so gut lieben kann.“ Vortrag mit Bildern, Renate Schellenberg,
Plankstadt

16.00 Uhr Glück durch Kreativität
mit allen Sinnen
Meditativer Tanz
mit Verena Zorn,
Spurensuche im Gespräch
mit Margrit Sebeties,
Berührung mit Respekt
mit Annette Berggötz,
Was sagt die Literatur dazu?
mit Bärbel Ascheberg
19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Ingeborg Fischer
Donnerstag, 17. Januar 2013
Abreise nach dem Frühstück
Wir haben den Abendmahlsgottesdienst
als Abschluss der Tagung auf den Mittwochabend vorverlegt. Wer unbedingt nach
Hause muss, kann dann noch fahren.
Herzlich eingeladen sind alle Frauen der
Pfarrer, Vikare und die Pfarrwitwen.
Feste Zeiten
8.00 Uhr
bis 9.30 Uhr
12.30 Uhr
15.00 Uhr
18.30 Uhr

des Hauses
Andacht (Kapelle)
Frühstücksbuffet
Mittagessen
Nachmittagskaffee
Abendessen

Mittwoch, 16. Januar 2013
8.00 Uhr Andacht in der Kapelle
9.30 Uhr Bibelarbeit zu Matth. 5,3:
„Das ist mein Glück:
Arm sein vor Gott!“
Diakonisse Brigitte Arnold,
Pfarrerin, Riehen/Schweiz
11.15 Uhr Singen und Musizieren
Musik-Team
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Aus dem Pfarrverein

Beihilfe-Beantragung:
Fristen beachten
Im baden-württembergischen Beihilferecht (betrifft KVBW und LBV) gilt eine
2-Jahres-Frist plus das laufende Jahr
der Rechnungsstellung:
• Für eine im Januar 2010 ausgestellte
Rechnung kann noch Beihilfe gewährt werden, wenn der Antrag bis
Ende Dezember 2012 bei der Beihilfestelle eingeht.
• Für eine Rechnung vom Dezember
2010 gilt auch der Dezember 2012
als letzte Eingangsfrist.
• Bei Unterbringung wegen Behandlungs- oder Pflegebedürftigkeit gilt
nicht das Rechnungsdatum sondern das Behandlungsdatum als
Fristbeginn.
• Wenn für Sie nicht das baden-württembergische Beihilferecht gilt, können die Verjährungsfristen anders
(auch kürzer!) sein und sollten bei
der zuständigen Beihilfestelle erfragt werden.
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Kollekte beim 120. Tag
der Pfarrerinnen und Pfarrer
in Karlsruhe
Die Kollekte für den Förderverein
Pfarrhaushilfe e. V. am 15. Oktober
2012 in der Stadtkirche in Karlsruhe
betrug 1.200,00 EUR.
Das Stipendiatenprogramm wird derzeit mit einer Teilnehmerin aus Ungarn fortgesetzt.
Konto des Fördervereins
Pfarrhaushilfe:
2 412 888 bei der
BBBank (BLZ 660 908 00)

Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 greift in die Beihilfe ein
Der Gesetzesentwurf des baden-württembergischen Finanzministeriums
zum Haushaltsbegleitgesetz enthält
neben anderen Kürzungsmaßnahmen
– sollte er 1 zu 1 umgesetzt werden –
einschneidende Veränderungen in der
beamtenrechtlichen Beihilfe:
Änderung des Bemessungssatzes
von 70 % auf 50 %
Gilt für „Neue“, die ab 01.01.2013 erst
beihilfeberechtigt werden. Zunächst
trifft das in erster Linie neu eingestellte Partner von LehrvikarInnen, wenn
sie in der beamtenrechtlichen Beihilfe
berücksichtigt werden. Der Personenkreis muss sich dann nicht mehr zu
30 % sondern zu 50 % absichern um
auf 100 % zu kommen. Die Krankenhilfe des Pfarrvereins wird diese Lücke
zunächst unkompliziert schließen: als
Differenzzahler zur Beihilfe übernehmen wir die zusätzlich abzudeckenden
20 % ohne Beitragsänderung. Bei
LehrvikarInnen beträgt der Beitrag also weiterhin nur 35 € / Monat.
Veränderung der Einkommensgrenze für beihilfeberechtigte
Ehegatten
Absenkung von 18.000 € auf 10.000 €
des Gesamtbetrags der Einkünfte pro
Jahr. Der Gesamtbetrag der Einkünfte
kann sich aus verschiedenen Einkunftsarten zusammensetzen, z. B.
nichtselbstständige Arbeit, selbstständige Arbeit, Kapitalerträge, Renten,
Vermietung und Verpachtung, u. a.
und steht im Einkommensteuer-Be-

scheid des Finanzamtes. Zur „Pufferung bei Schwankungen“ werden hier
zwei aufeinander folgende Jahre betrachtet. Die Regelung ist noch etwas
differenzierter, weshalb der einzelne
Sachverhalt, ob der Ehegatte künftig
durch die Absenkung auf 10.000 € aus
der Berücksichtigung „rausfällt“, von
Ihrer zuständigen Beihilfestelle abgeprüft werden muss.
Erhöhung der Kostendämpfungspauschale
Eine weitere Erhöhung steht ins Haus.
Die Einstufung nach Besoldungsgruppen wird filigraner.
Begrenzung zahntechnischer
Leistungen
Die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Auslagen sowie Material- und
Laborkosten bei konservierenden und
prothetischen Leistungen sowie bei
Eingliederung von Aufbisshilfen und
Schienen (Abschnitte C, F und H des
Gebührenverzeichnisses der GOZ)
sollen künftig nur noch mit 70 % beihilfefähig sein. Hier empfiehlt es sich
unbedingt, vor einer entsprechenden
Behandlung, dass Sie sich bei Ihrer
zuständigen Beihilfestelle informieren.
Bei Fragen zur Beihilfe können Sie
sich an Ihren zuständigen Sachbearbeiter in der Beihilfestelle (z. B. KVBW:
Telefon 0721/5985-0, oder bei Landesbeamten: LBV, Telefon 0711/3426-0)
weiterverbinden lassen.
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Jahresbilanz und Geburtstagsliste wurden
aus der Online-Ausgabe entfernt.

Aus der Pfarrvertretung
Wahlen zur Pfarrvertretung
Bei der Pfarrvertretungswahl, die am 9. Oktober 2012 stattfand, wurden bei einer
Wahlbeteilligung von insgesamt 57 Prozent folgende Personen aus dem Kreis der
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie aus dem
Kreis der Religionslehrerinnen und -lehrer
in die Pfarrvertretung gewählt:
Gruppe 1: Pfarrerinnen und
Pfarrer/StellvertreterInnen
Von 813 möglichen Stimmen wurden 479
Stimmen abgegeben. Davon waren 11 ungültig. Das entspricht einer Wahlbeteilligung von 58,92 Prozent. Folgende Personen wurden in die Pfarrvertretung gewählt:
Vertreterinnen und Vertreter:
Sutter, Reinhard
256 Stimmen
Schärr, Matthias
223 Stimmen
Bruinings, Ulrike
188 Stimmen
Stockburger, Rainer
184 Stimmen
Kuhn, Manfred
169 Stimmen
Grab, Martin
154 Stimmen
Metz, Dr. Anette
150 Stimmen
Ersatzmitglieder:
Wolff, Hellmuth
Fuhrmann, Bettina
Gulba, Dorothea
Hoff, Stefanie vom
Risch, Birgit
Billau, Manfred
Mono, Christian
Kunkel, Reinhard

148 Stimmen
135 Stimmen
132 Stimmen
121 Stimmen
113 Stimmen
95 Stimmen
94 Stimmen
76 Stimmen

Als Stellvertreterinnen und -vertreter
wurden gewählt:
Trautz, Ulrike
253 Stimmen
Fiehn, Raimund
210 Stimmen
Krall, Folkhard
203 Stimmen
Glöckner-Lang, Christiane 191 Stimmen
Häffner, Werner
181 Stimmen
Weber, Traugott
178 Stimmen
Mallig, Louisa
151 Stimmen
Ersatzmitglied:
Klebon-Schulz, Christiane 146 Stimmen
Gruppe 2: Religionslehrerinnen und
Religionslehrer/StellvertreterInnen
Von 173 möglichen Stimmen wurden 83
Stimmen abgegeben; eine Stimme war
ungültig. Die Wahlbeteiligung betrug
47,98 Prozent. Davon entfielen auf:
Vertreterin und Vertreter:
Dornauer, Wiebke
72 Stimmen
Matthaei, Volker
63 Stimmen
Stellvertreter sind:
Becker, Wolfgang
Kirschke, Ralf

67 Stimmen
65 Stimmen

Dank an den Wahlausschuss
Für die Durchführung der Wahl ein herzliches Dankeschön an den Wahlausschuss:
Hans Kratzert (Vorsitzender), Andrea Knauber, Rolf Weiß und Thomas Schwarz, sowie ganz besonders an Herrn Bernd Feld
vom EOK für die Organisation und die logistische Unterstützung!
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Aus der Pfarrvertretung
Falle Pfarrhausverkauf
Es sieht auf den ersten Blick interessant
aus: Pfarrhäuser sind die am besten verkäuflichen Immobilien und scheinen als
zentrale Anlaufstelle für Gemeindeglieder
weniger wichtig zu werden. Warum also
nicht abstoßen in Zeiten klammer werdender Mittel?
Doch gibt es einige Fallen:
Soll jeweils passgenau eine Wohnung
oder Haus für den Bewerber angemietet
werden, so hat man in der Regel zwischen
Wahl und Dienstbeginn (deutlich) weniger
als ein Jahr Zeit. Wer schon einmal gesucht hat, weiß, unter welchem Druck man
dabei steht, auch überteuerte oder mangelbehaftete Objekte zu nehmen. Hat man
ein dauerhaftes Objekt, wird man sich an
der bisherigen Normgröße der Pfarrhausrichtlinien orientieren müssen; dann wird
es teuer. In beiden Fällen muss zusätzlich
ein Pfarrbüro vorgehalten werden.
Auf lange Sicht ist der Besitz eines Hauses günstiger als Miete zu zahlen; würden
sonst Häuser zur Vermietung gebaut werden? Betriebswirtschaftlich rechnet sich
der Verkauf eines Pfarrhauses allerdings
dann, wenn die Sanierungskosten im Verhältnis zum Wert zu hoch sind.
Außerdem: Ein Pfarrhaus kann man nur
einmal verkaufen, Miete muss man dauerhaft zahlen. Und die bleibt an der Kirchengemeinde hängen; es ist ihr Beitrag
zur Erhaltung der Pfarrstelle.
Eine Gemeinde sollte also sehr genau
rechnen, bevor sie ein Pfarrhaus „verscherbelt“.
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Auch für uns als PfarrerInnen brächte die
generelle Aufgabe der Pfarrhäuser erhebliche finanzielle Nachteile: während beim
Pfarrhaus im Eigentum der Kirchengemeinde der Mietwert von dieser (in der
Regel an der unteren Grenze des Mietspiegels) festgesetzt wird, ist bei einem
angemieteten Pfarrhaus die tatsächlich
gezahlte Miete zu versteuern, in der Regel
ohne Abschläge.
Unter diesen Umständen wird der
Wunsch der Pfarrerschaft, statt einer teuren Mietwohnung lieber Eigentum zu erwerben, wesentlich größer.

Aus der Pfarrvertretung
Bezug der Rechtssammlung Niens/Winter
Es kam ein Schreiben an die Pfarrämter
zum Bezug der Rechtssammlung. Dabei
stellt sich die Frage, ob diese von den
Pfarrämtern bezogen werden muss. Dies
ist nicht der Fall.
Hier die Antwort aus dem EOK (Mail vom
15.10.2012):

Ich hoffe, Ihnen damit eine Entscheidungshilfe gegeben zu haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Linz, Evangelischer Oberkirchenrat, Recht und Rechnungsprüfung,
Karlsruhe
n Reinhard Sutter, Kehl-Neumühl

Sehr geehrter Herr Pfarrer Sutter,
Ihre Frage, ob zur Abnahme der Papierversion der Rechtssammlung Baden (früher Niens bzw. Niens-Winter) eine Verpflichtung für die Gemeinden besteht,
lässt sich verneinen. Nach dem Hinweis
im GVBl. Nr. 6/2012 S. 121 wurde die
Printversion der Rechtssammlung grundsätzlich aufgegeben, da die online-Version zeitnah gepflegt wird und damit stets
auf dem Laufenden ist. Für diejenigen, die
nicht auf die Papierversion verzichten
können, hat sich der Walter-BertelsmannVerlag bereit erklärt, er ist der Provider für
die online-Rechtssammlung, im Auftrag
der Landeskirche eine Papierversion als
Grundwerk und nun auch für 2012 als zusätzliches Angebot eine Ergänzungslieferung für Bestandswerke herauszugeben.
Es steht Ihrer Kirchengemeinde frei, ob
sie das Angebot annehmen oder sich
künftig über das Internet (www.kirchenrecht-baden.de) die jeweils neueste Fassung abrufen möchte. Vorteile der onlineVersion sind u.a. der Zugriff auf die GVBl.
seit dem Jahrgang 2000 mit Jahresverzeichnis sowie jetzt neu, der Aufbau einer
Entscheidungskartei der Rechtsprechung
unserer kirchlichen Gerichte.
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Aus der Pfarrvertretung
Gründung eines „Konvent von Pfarrerinnen und
Pfarrern mit Schwerbehinderung“
Nach langer Vorarbeit, Gesprächen mit
Betroffenen und Beratung durch Pfarrer
Thomas Jakubowski vom KBS (Konvent
von behinderten SeelsorgerInnen und BehindertenseelsorgerInnen e. V.) war es
am 20. September 2012 so weit: ein Konvent von Pfarrerinnen und Pfarrern mit
Schwerbehinderung wurde gegründet. Im
neuen Pfarrvertretungsgesetz war in § 2
(4) die Mitwirkung einer Vertrauensperson
aus dem (damals noch zu gründenden)
Konvent bereits vorgesehen. Dem Konvent kann beitreten, wer einen Grad der
Schwerbehinderung ab 50 % hat.
Am 20.9. fand die Gründung formell statt.
Bei der auf Wunsch der wahlberechtigten
Anwesenden nicht geheimen Wahl wurde
Pfarrer Gerhard Sprakties aus Mannheim
(bei einer Stimme Enthaltung) zur Vertrauensperson des Konvents gewählt.
Seine Stellvertreter sind Pfarrer Klaus
Paetzholdt, Pfarrer Thomas Heger sowie
Pfarrerin Dr. Anette Metz. Die genannten
Personen wurden für sechs Jahre gewählt
und die Wahl durch den Oberkirchenrat
bestätigt. Der Konvent wird sich künftig
zweimal im Jahr in Karlsruhe treffen.
Nächstes Treffen ist am 14. März 2013 um
15.30 Uhr im Evang. Oberkirchenrat.
Mit Herrn Sutter wurde vereinbart, dass die
Vertrauensperson zu den Sitzungen der
Pfarrvertretung grundsätzlich eingeladen
wird; nach einer Erprobungsphase soll
festgestellt werden, ob dies sinnvoll ist.
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Für die Weiterarbeit im Konvent selbst wurde das Thema „Integrationsvereinbarung“
genannt. Eine solche Möglichkeit gibt es
bisher nur im schulischen Bereich.
Da der EOK nicht automatisch davon erfährt, wenn eine Person einen Schwerbehindertenausweis erhält, bittet der Konvent um eine Meldung. Entweder direkt an
den EOK (wird dann von dort an den Konvent weitergeleitet) oder an Gerhard Sprakties (gerhard.sprakties@t-online.de) oder
Klaus Pätzholdt (klaus.paetzholdt@ekiba.de).
n Reinhard Sutter, Vorsitzender Pfarrvertretung; Gerhard Sprakties, Sprecher des
Konvents

Buchbesprechung
Klaus Nagorni:

Geborgen wunderbar
Geschichten, die trösten
Grünewaldverlag, Stuttgart 2012,
128 Seiten, Hardcover, 12,99 Euro
Mit dem Knacks leben
Der Mensch ist ein Trost suchendes Wesen. Trost ist etwas anderes als Hilfe. Hilfe
meint: Fencheltee für den Magen, Eis auf
die Beule, Pflaster aufs kaputte Knie, die
Adresse eines Therapeuten. Das alles ist
gut und hilft. Trost aber ist noch etwas anderes. Trösten ist Teilnehmen: wenn sich
jemand neben uns setzt, die Hand hält, ein
paar Worte spricht, dann ändert das nichts
an unserer Situation, aber es tröstet. Denn
Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das
zwar „das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt, er
betrifft nicht das Übel selbst, sondern dessen Reflex in der tiefsten Instanz der Seele.“ (Georg Simmel) Jemanden trösten
heißt darum nicht: Ratschläge geben oder
Lebensprobleme lösen. Jemanden trösten
heißt: Partei ergreifen für den, der unglücklich ist. Sich auf seine Seite stellen.
Oder sich an seine Seite setzen, zuhören
und erzählen.
Geschichten, die trösten – verspricht Klaus
Nagorni, Pfarrer, Direktor der badischen
Akademie und SWR 2 Autor, in seinem
Buch mit dem Titel „Geborgen wunderbar“.
Wir lesen darin die Geschichte des Rabbis,
der immer so viele gute Worte für andere
fand. Der aber, als er einmal selbst „mitten
im Schmerz steckte“, sich selbst nicht trösten konnte. Denn sich selber trösten funktioniert genauso wenig wie sich selber kit-

zeln. „Trost wächst auf dem Boden gegenseitiger Zuwendung und tröstlicher Beziehungen.“
Wir lesen darin die Geschichte von Roger
Willemsen, der als Zwölfjähriger seinen Vater verlor, und der seitdem „einen Knacks“
weg hat. Das Leben hat damals für ihn die
Richtung gewechselt, nichts war mehr wie
zuvor. Oder die Geschichte von Joachim
Fuchsberger, der seinen Sohn verlor – und
der sich weigert, in diesem Verlust einen
Sinn zu sehen. Es gibt ein Recht auf Untröstlichkeit, gerade so wie es im Psalm
heißt: Meine Seele will sich nicht trösten
lassen. Trost werde, so Nagorni, dann zur
Vertröstung, wenn noch aus dem bittersten
Verlust ein Sinn herausgefiltert wird.
Nagorni geht in seinem Buch auf die Suche
nach Situationen, in denen wir Menschen
uns als eben die trostsuchenden Wesen erweisen, die wir nun einmal sind. Unser Leben ist knacksanfällig. Trost ändert daran
nichts, außer dass er tröstet. „Im Grunde
lässt sich die ganze Bibel verstehen als Versuch, mit dem Knacks zu leben. Ihn nicht
als Anlass zu nehmen für Depressionen aller Art. Sondern als Hilfe, die Größenverhältnisse richtig einzuschätzen. Sich bewahren zu lassen vor Selbstüberschätzung
und Hochmut“, schreibt Nagorni. „Auch im
Knacks ist etwas Tröstliches zu erfahren:
dass jenseits meiner Grenzen jemand Acht
gibt auf mich. Jemand, dessen Atem länger
ist als meiner.“ Ein schönes Buch für alle,
deren Beruf es ist Trost zu spenden. Und
für alle, die Trost brauchen, weil sie erfahren haben: leben heißt, mit einem Knacks
leben.
n Marita Rödszus-Hecker, Heidelberg
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Buchbesprechung
Gian Domenico Borasio:

Über das Sterben
Was wir wissen
Was wir tun können
Wie wir uns darauf einstellen
Verlag C. H. Beck, München, 9. Auflage
2012. 207 Seiten mit 11 Abbildungen
und 5 Tabellen, 17,95 Euro
Ein hilfreiches Buch – ein ungewöhnliches
Buch! Es beginnt mit medizinischen Informationen über den Sterbeprozess, wissenschaftlich korrekt und zugleich auch für medizinische Laien gut verständlich und behandelt dann all die vielen Fragen um und
über das Sterben, die Ängste bei allen Beteiligten auslösen.
Der Autor, Gian Domenico Borasio, ist einer der führenden Palliativmediziner Europas. Er war lange in München tätig, ist
jetzt Lehrstuhlinhaber für Palliativmedizin
in Lausanne. So hat er reiche Erfahrung
im Umgang mit Sterbenden, aber auch
mit Medizinern und mit den Strukturen unseres Medizinbetriebs. Er schildert, wie
heute meist gestorben wird, aber auch wie
menschenwürdiges Sterben geschehen
könnte und sollte.
Ganz wichtig ist ihm dabei das Zusammenwirken von Ärzten, Pflegern, Seelsorgern und Sozialbetreuern auch mit den
Angehörigen und zwar auf Augenhöhe,
denn es geht ja um den sterbenden Menschen und dessen medizinische, spirituelle und psychosoziale Betreuung. Dazu
braucht es intensive Kommunikation, woran es bisher vielfach mangelt. Borasio
schildert z. B., dass und warum das Zu454
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sammenwirken von Palliativmedizin und
Hospizarbeit so schwierig ist, obwohl gerade das so wichtig wäre.
Borasio benennt auch die schlimmsten
Fehler am Lebensende und zeigt, was
schon der Untertitel verspricht, wie man
sich davor schützen kann z. B. mit richtiger Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
Das Buch ist nicht nur durch die verständliche Sprache gut lesbar, viele Fallbeispiele machen es auch anschaulich und
einprägsam.
So liegt uns hier ein Buch vor, dessen Lektüre jedem empfohlen werden kann, der
seinem Lebensende nüchtern entgegensieht. Ganz wichtig und nützlich ist es jedoch für alle, die in der Seelsorge Sterbenden und Angehörigen von Sterbenden
zur Seite stehen wollen und müssen. Es
informiert, regt an, eigene Positionen zu
hinterfragen und ermutigt zur Kommunikation mit den anderen Berufen, die an
der Betreuung von Sterbenden beteiligt
sind, damit Sterben in Würde, mit möglichst wenig Beschwerden und in Frieden
möglich werden kann.
Anmerkungen, Literatur- und WebsiteHinweise bereichern die Lektüre.
n Tabitha Cramer, Mannheim

Buchbesprechung
Helmut Schwier/Michael Welker (Hrsg.):

Schöpfung:
glauben – loben – handeln
Predigten und Reflexionen
zu Natur und Schöpfung
Impulse aus der Heidelberger Universitätskirche: Theologie – Spiritualität –
Ethik, Band 1. Universitätsverlag Winter,
Heidelberg 2010, 133 Seiten, 16,00 Euro
Im ersten Teil dieses Predigtbandes sind
Predigten der Heidelberger Universitätsgottesdienste aus dem Sommer 2010 zusammengestellt, die sich auf verschiedene Weise der biblischen Rede von der
Schöpfung nähern. In einem zweiten Teil
reflektieren zwei weitere Texte von Gerhard von Rad und John. C. Polkinghorne
das Thema Natur und Schöpfung.
Die Predigten loten die Weite aus, mit
der in den beiden Testamenten das Geschaffensein des Menschen und sein
Wahrnehmen der Schöpfungswirklichkeit
in unterschiedlichen Situationen zur Sprache gebracht werden. Neben den beiden
klassischen Schöpfungserzählungen der
Genesis sind es die Psalmen (Ps 8 und
Ps 19) und die Prophetie, deren Gegenüber zu anderen Weltdeutungen, Sprachhilfen geben, Gott als den Schöpfer der
Welt vor der Welt zu bekennen. Diesen
Bekenntnissen Glauben zu schenken,
daraus Lob für Gottes Schöpfungswerk
erwachsen zu lassen und daran sein
Handeln an und mit Schöpfung auszurichten, ist das Grundthema aller dargebotenen Übersetzungsversuche. Die Predigten gehen an manchen Stellen noch
einen Schritt weiter und zeigen etwa an

Hand von Gen 11 und Hos 11, dass das
Verhalten der Menschen zu dem, was
Gott durch sein Wort geschaffen hat, zu
einer neuen Gottesrede führt. Der Widerstand des Menschen zu seinem Status
als Geschöpf oder kollektiv als sein auserwähltes Volk, verändert zwar nicht die
Beziehung Gottes zu den Menschen, aber
Gottes Plan mit den Menschen: Vom Bewohner des umzäunten Gartens zum
seufzenden Geschöpf, dass sich nach einem Neuanfang sehnt, in dem dann endgültig doch alles sehr gut wird. „Denn es
ist gerade der himmelschreiende Widerspruch zwischen der Ehrfurcht heischenden kosmischen Ordnung einerseits und
der zutiefst menschlichen Erfahrung, wonach sich unser Leben immer wieder jeder planenden und planbaren Ordnung
entzieht.“ (Jan Christian Gertz) Der eschatologische Ausblick, der in der Predigt
über Ez 34 thematisiert wird, stellt die
Beziehung zwischen der gegenwärtigen
Schöpfung und dem zukünftigen Heil her:
„Weil Gott treu und beziehungsreich ist
[…], wird sich in der Schöpfung erweisen, dass Gott zu unserem Heil präsent
ist.“ (Hans-Georg Ulrichs)
Die Predigten über die neutestamentlichen Texte aus den Briefen des Paulus
(Röm 8 und Kol 1) knüpfen daran weiter
an: „Das Vertrauen, dass Gott zu seiner
Schöpfung hält, wendet sich zur Hoffnung auf eine neue Schöpfung. In deren
Licht sehen wir schon die Gegenwart:
das Seufzen der Kreatur ebenso wie das
Licht des neuen Tages, nach dem sie
sich ausstreckt.“ (Wolfgang Huber).
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Buchbesprechung
Ein ungewöhnliches Predigt-Beispiel liefert die am Ende des Bandes gebotene
Andacht des Alttestamentlers Gerhard von
Rad für den Johannistag 1925, die aus
dem Nachlass des Theologen stammt und
von Martin Hauger für diesen Predigtband
erstmals ediert wurde. Den Abschluss des
Predigtbandes bilden die Gedanken des
Physikers John. C. Polkinghorne, der im
Verweis auf naturwissenschaftliche Deutungen die theologischen Topoi von der
creatio continua und der Theodizee-Problematik in den Blick nimmt. Die theologische Rede über Gottes Schöpfung darf
seiner Meinung nach nicht nur anthropozentrisch sein, sondern muss auch die
Quarks und den Behemot miteinschließen.
Wer Lust hat, sich das Thema Schöpfung
nicht nur auf predigende Weise neu anzueignen, der findet in diesem Predigtband einen gelungenen Überblick.
n Stefan Royar, Weinheim

Helmut Schwier (Hrsg.):

Zwischen Torheit und Weisheit
Impulse aus der Heidelberger Universitätskirche: Theologie – Spiritualität –
Ethik, Band 2. Universitätsverlag Winter,
Heidelberg 2011, 248 Seiten 25,00 Euro
Dieser Predigtband ist das Ergebnis einer
intensiven homiletischen Bearbeitung des
Themas „Weisheit“, dem sich die Heidelberg Universitätskirche im 625jährigen Jubiläumsjahr der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg angenommen an. Nicht weniger als 25 Mitglieder der Theologischen Fakultät haben während des Sommersemesters und zeitgleich am 8. Mai 2011 das Thema der Weisheit in mehreren Kirchen der
Stadt zur Sprache gebracht. Einen ersten
Überblick zum Thema liefert zu Beginn der
Neutestamentler Gerd Theißen, der in sehr
kompakter Form die Themen urchristlicher
Weisheit darstellt. Neben der paulinischen
Weisheitstheologie, die entgegen hergebrachter Lebensweisheiten die Torheit und
Schwachheit des Kreuzes als neue lebensordnende Kraft stark macht, sind es
vor allem die neuformulierten Lebensregeln, die in den Evangelien stark gemacht
werden. Die Perspektive, dass das Reich
Gottes mitten in der Welt schon durch
Christus angebrochen ist, verändert alle
geläufige Lebensklugheit: „Nach urchristlicher Überzeugung wurde in Christus diese neue Welt in einem Menschen schon in
dieser Welt verwirklicht. Er begründet den
Glauben daran, dass nicht alles beim Alten
bleiben muss.“
Im Hauptteil des Predigtbandes wird unter
den Überschriften Gottes Weisheit, Frau
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Weisheit, Weisheit und Wissenschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, Weisheit und
Leid sowie Glaubens- und Lebensweisheiten der Kanon biblischer Weisheitstheologie abgeschritten.
Etwa im Hinblick auf den Osterglauben
macht Wilfried Härle deutlich, dass christliche Weisheit dort im Entstehen ist, wo sich
die menschliche Klugheit mit der Güte und
der Liebe Gottes verbindet, die den Tod
überwindet; […] und wenn damit gesagt ist,
das die Liebe unter allem, was über den
Tod hinaus bleibt, das Größte ist (1 Kor
13,13), dann ist es weise, an die Auferstehung der Toten zu glauben und auf sie hin
zu leben und zu sterben.“
In ihrer Predigt über Spr 8 macht Heike
Springhart deutlich: „Weisheit ist mehr als
das überhebliche tätschelnde ‚Komm du
erstmal in mein Alter.‘ Aber auch mehr als
das abschätzige: ‚Ach, Oma, das verstehst
du nicht mehr.‘ Weisheit öffnet neue Türen
und Fenster zwischen Menschen mit ihren
unterschiedlichen Welt.“ Winrich Löhr führt
fort: „Die Weisheit lädt uns ein zur Freude
über so viel kunstvolle und subtile Ordnung in der Welt – trotz des Abgrundes von
Chaos und Sinnlosigkeit, der unsere Welt
so bedrohlich zu umgeben scheint.“ Mit
Blick auf die selbst erworbene Klugheit des
Menschen durch Wissenschaft und Forschung verweist Wolfgang Huber in seiner
Predigt über Sir 1 auf die Unabdingbarkeit
der Weisheit: „Je mehr wir wissen, desto
mehr Weisheit brauchen wir, um mit diesem Wissen umzugehen. Je mehr wir können, desto mehr sind wir auf Gottesfurcht
angewiesen, um dieses Können angemessen zu gebrauchen. In einer Zeit, in der die

Wissenschaft zur wichtigsten Produktivkraft geworden ist, ist die Gottesfurcht der
Anfang der Weisheit.“ Anders als in der
Wissenschaft müssen in der Politik oft unter Zeitnot und mangelndem Wissen Entscheidungen verantwortet werden, die
selbst die Mächtigsten manchmal ohnmächtig werden lassen. Dann bleibt vielleicht nur die salomonische Bitte an Gott
um Weisheit und um ein verständiges
Herz. Darauf geht Klaus Tanner in seiner
Predigt über 1 Kön 8 ein: „Auf Gott in den
Entscheidungsnöten des Lebens vertrauen heißt in dieser Perspektive: die Kraft finden, sich den Herausforderungen und Verwirrungen des Lebens mit etwas weniger
Angst zuwenden zu können.“
Dass es auch biblische Texte gibt, die der
Weisheit des Menschen kritisch gegenüber
stehen, zeigt Christoph Koch in seiner Predigt über Koh 3: „So erinnert uns Kohelets
Schweigen angesichts der Todesgrenze
daran, dass die Zukunft, auch die Zukunft
jenseits unserer irdischen Existenz, nicht in
unserer Verfügungsgewalt steht, nicht von
unserem Schaffen und Mühen abhängig
ist, sondern allein als Geschenk, als gehoffte Gabe Gottes auf uns zukommt; als
Gabe, der wir nur im vertrauen, in Offenheit
für Gottes Zukunft begegnen können.“ Den
Predigtband runden zwei „Seitenblicke“
von Jan Assmann und Axel Michaelis auf
ägyptische und buddhistische Weisheitstraditionen ab.
Wer sich sehr breitgefächert und umfassend zum Thema „Weisheit“ informieren
möchte, dem sei die Lektüre dieses Predigtbandes sehr empfohlen.
n Stefan Royar, Weinheim
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In memoriam
Dr. Hansjörg Sick
* 21.10.1921

† 22.9.2012

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,28a
Nichts kann uns scheiden von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn.
Römer 8,39
Diese beiden Texte sollten nach dem
Willen von Hansjörg Sick den Gottesdienst zum Abschied von ihm bestimmen.
Der erste wurde in der Ansprache ausgelegt, der zweite war mit den Versen 31b35.37-39 Lesung. Hansjörg Sick hat an
Gottes Führung in seinem Leben fest geglaubt. Der Erkenntnisgrund war für ihn
der Glaube an Gottes Liebe, von der uns
nichts trennen darf.
Seine Kindheit und Jugend von 19331945 beschreibt Hansjörg Sick in seinem
Buch Die Fahne am Pfarrhaus. Er war in
Ihringen am Kaiserstuhl aufgewachsen.
Lange und durchaus begeistert hat er sich
im Deutschen Jungvolk betätigt. 1942
wurde er eingezogen, kam ein Jahr später an die Ostfront und hat in der Ukraine
die verlustreichen Abwehrschlachten mitgemacht. 1944 wurde er schwer verwundet und hat das Ende des Krieges in Berlin und Mecklenburg erlebt. 1945 wurde er
aus der Gefangenschaft entlassen und
konnte an der Universität in Freiburg einen propädeutischen Kurs als Voraussetzung für ein Studium absolvieren. In dieser Zeit fiel die Entscheidung, Theologie
458
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zu studieren und Pfarrer zu werden. Es
war nicht leicht für ihn, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich
von ihr zu lösen. Geholfen haben ihm Gespräche mit einigen christlichen Persönlichkeiten in Freiburg. Und jetzt konnte er
es als Führung und wie ein Wunder verstehen, dass er die Schrecken des Kriegs
überlebt hatte und ein neues Leben beginnen konnte. Im Studium haben ihn vor
allem Bonhoeffers Schriften, die damals
veröffentlicht wurden, bewegt und geprägt. Am Ende seines Studiums wurde er
promoviert. Seine Dissertation hatte das
Thema: Melanchthon als Ausleger des Alten Testaments. Im Nachwort zu seinem
Buch Die Fahne am Pfarrhaus schreibt er:
Theologie war für mich nie nur eine theoretische Wissenschaft, sondern hatte …
immer einen tiefen Bezug zu meiner Existenz. Wie könnte das auch anders sein,
wenn es um Schuld und Vergebung, um
Tod und Leben, um Verantwortung und Gehorsam geht. Die theologische Leidenschaft hat ihn auch im Ruhestand nicht
verlassen. Er hat die theologischen Neuerscheinungen gelesen, mit seinen Freunden diskutiert und immer wieder auch zu
kirchlichen und theologischen Fragen öffentlich Stellung genommen.
Seine dienstlichen Stationen waren: Religionslehrer in Konstanz, Studentenpfarrer in Karlsruhe, Pfarrer in Gaienhofen mit
dem Schwerpunkt Religionsunterricht an
der dortigen Internatsschule. Eine besondere Zeit war für ihn die Arbeit in der
höchst lebendigen Gemeinde an der Johanniskirche in Mannheim. Als Pfarrer an
der Ludwigskirche in Freiburg und als De-

kan hat er in wenigen Jahren viele Impulse gesetzt. Seine klaren, sorgfältig vorbereiteten, theologisch verantworteten und
dabei Menschen nahen Predigten haben
die Gemeinde geprägt. 1973 wurde er in
den Oberkirchenrat berufen und war zuständig für theologische Grundsatzfragen,
Gemeindearbeit, Kirchenmusik und Ökumene. Die ökumenischen Fragen waren
ihm auch noch im Ruhestand wichtig; er
hat sich ständig auf dem Laufenden gehalten. Im Ruhestand hat er noch lange
Predigtdienste übernommen, vor allem in
Durlach und Ettlingen, und hat in einem
Hauskreis biblische Texten und theologische Fragen intensiv bearbeitet. – In seinem Wirken haben ihm sein großes Wissen, seine theologische Kompetenz, aber
auch seine Willensstärke und sein Durchsetzungsvermögen geholfen. Konflikte hat
er nicht gescheut. Er war dabei aber immer bereit zu Korrekturen und Neuanfängen. Er war ein Mensch mit Ecken und
Kanten, gleichzeitig aber auch mit einer
hohen Sensibilität in schwierigen Situationen und für die beteiligten Menschen.
In seinem Lebenslauf spricht er an einer
Stelle dankbar von seiner Frau Susanne,
mit der er seit 1955 verheiratet war: Sie
habe ihn durch ihr Wesen und ihr Verhalten aufgeschlossen für einen toleranten
und liebevollen Umgang mit anderen. Und
dann fügt er hinzu: Sie und mein Beruf als
Pfarrer waren die größten Glücksfälle meines Lebens. Seine fünf Kinder wurden ihm
im Alter so etwas wie Freunde und haben
ihn in der Zeit der Krankheit treu begleitet.
Der Besuch seiner sieben Enkel war für
ihn eine immer neue Freude.

In den letzten Jahren seines Lebens haben ihn schwere Erkrankungen und viele
Therapieversuche belastet. In einem Rückblick auf seinen 84. Geburtstag spricht er
von den Folgen eines Schlaganfalls. Er
hatte mühsam wieder lernen müssen, sich
zu bewegen, zu gehen, sein geliebtes
Cello zu spielen und Rad zu fahren. Aber
er beschreibt auch die Abschiede – vom
Predigen, auch von der Arbeit im Garten.
Am Ende des Berichts heißt es dann:
Letztlich halte ich mich aber nicht an das,
was noch geblieben ist, sondern an das,
was kommt. Die letzten Aussagen unseres
Glaubensbekenntnisses sind für mich
wichtig geworden. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Das lässt Ja sagen zu den vorläufigen und
endgültigen Abschieden. In den letzten
Wochen haben ihn die Lieder unseres Gesangbuches immer wieder getröstet. Er
hat sich danach gesehnt, heimgehen zu
dürfen. Im Juli hat er geschrieben: Claudius’ Bitte im Abendlied …wollst endlich ohne Grämen aus dieser Welt mich nehmen
durch einen sanften Tod sei auch seine. Er
hat sich am Ende ganz ausgerichtet auf
das Beste, zu dem Gott führt: auf die letzte Geborgenheit bei ihm.
n Gerd Schmoll, Freiburg
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In memoriam
Horst Mayer
* 26.1.1928

† 30.7.2012

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
Dank und Lob Gottes sollten nach dem
Wunsch der Ehefrau, Luise Mayer, die
Trauerfeier für ihren Mann bestimmen. Sie
hat Lob- und Danklieder für den Gottesdienst ausgesucht und hat bestimmt, dass
das Wort aus Psalm 103, das sie auch auf
die Traueranzeige gesetzt hatte, im Mittelpunkt der Trauerfeier stehen soll. Des Guten, das Horst Mayer, das Ehepaar und die
Familie empfangen haben, sollte gedacht
werden. In der Trauer über den Abschied
von Horst Mayer sollte der Blick aller, die
mit ihm verbunden waren, auf Gottes Güte
gelenkt werden.
Horst Mayer ist in Weinheim aufgewachsen. 1939 wurde der Vater mit Beginn des
Krieges eingezogen. Als Ältester im Kreis
der fünf Geschwister musste Horst Mayer
die Mutter unterstützen und manche Aufgaben des abwesenden Vaters übernehmen. Er hat so früh gelernt, Verantwortung
zu tragen. Ein Jahr vor dem Ende des Krieges wurde er zu einem „Kriegseinsatz“ in
einer Fabrik geholt, wurde dann noch Soldat, hat aber einen Tag vor dem Einmarsch
der Amerikaner die Waffen weggeworfen
und überlebte dadurch. 1948 hat er die Reifeprüfung abgelegt und wurde mit dem
„Scheffelpreis“ ausgezeichnet. Er war literarisch interessiert und hat seine Fähigkeit,
selbst zu schreiben, schon in der Schulzeit
in einer von ihm mitgegründeten Schüler460
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zeitschrift und durch seine Mitarbeit im Lokalteil der Rhein-Neckarzeitung bewiesen.
Er hat Gedichte geschrieben, und der Literatur galt sein Leben lang sein besonderes
Interesse. Es lag nahe, dass er in Heidelberg mit einem Germanistikstudium begann. „Nach langem Überlegen“, wie er in
einem kurzen Lebenslauf schreibt, hat er
dann, wohl auch geprägt durch seine Mitgliedschaft bei den „Deutschrittern“, einer
Gruppierung der evangelischen Jugend,
das Theologiestudium aufgenommen.
Studiert hat Horst Mayer in Heidelberg und
Mainz. Nach dem 2. theologischen Examen 1956 hat er die Klavierpädagogin und
Organistin Luise Menz geheiratet. Dem
Ehepaar wurden 56 glückliche Jahre geschenkt, in denen auch die Musik einen
großen Raum einnahm. Durch die zwei
Söhne und die Tochter konnten sich Horst
Mayer und seine Frau über sieben Enkel
freuen. Die Familie ist oft zusammengekommen, und der Großvater hat dabei mit
den Enkeln so Manches unternommen. In
der Zeit ihres Heranwachsens hat er seine
Kinder „mit sanfter Strenge“ begleitet und
war ein für sie hilfreicher Gesprächspartner.
Nach seinem Vikariat an der Ludwigskirche
in Freiburg und kurz in Hinterzarten wurde
Horst Mayer auf die Pfarrstelle in Neckarbischofsheim berufen und hat dort knapp
sieben Jahre gewirkt. 1965 hat dann sein
Dienst an der neu errichteten Südpfarrei der
Ludwigsgemeinde begonnen. In seinen
Gottesdiensten, seiner Seelsorge, aber
auch durch Jugendarbeit und große Familienfreizeiten hat er entscheidend dazu beigetragen, dass Menschen Gemeinschaft

In memoriam
in der Gemeinde erfahren haben und mit
der Botschaft von Gottes Liebe begleitet
wurden. Mit der Ludwigsgemeinde blieb er
auch im Ruhestand eng verbunden. So hat
er neben seinen Vertretungsdiensten viele
Jahre zusammen mit der ehemaligen Gemeindediakonin Brenneisen Bibelgespräche angeboten. Nach 14 Jahren wollte er
eine neue Aufgabe übernehmen. Er wurde
auf die Krankenhauspfarrstelle 1 der Universitätsklinik berufen. Die Begleitung kranker Menschen und ihrer Angehörigen hat
er als intensivste Zeit seines seelsorgerlichen Wirkens erlebt. Im Ruhestand hat
er, an der Orgel begleitet von seiner Frau,
noch lange Zeit Gottesdienste in der Klinik
übernommen. 1985 ist er Vorsteher des
Freiburger Diakonissenhauses und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Diakoniekrankenhauses geworden und hat
durch sein Wirken diesem ein deutliches
Profil gegeben.
Die letzten Jahre haben das Ehepaar Mayer schwere Krankheiten belastet. In den
letzten Monaten musste Horst Mayer immer wieder ärztliche Hilfe im Krankenhaus
in Anspruch nehmen. Am Gottesdienst in
der Gemeinde konnte er nicht mehr teilnehmen. Die Bibel, das Gesangbuch, auch
die Fernsehgottesdienste haben das Vertrauen auf Gottes Güte aber gestärkt. Bei
seinem letzten Krankenhausaufenthalt ist
Horst Mayer, von seiner Frau und seiner
Familie begleitet, sanft entschlafen. Das
Gute, das Gott in seiner Güte schenkt,
schließt ein, was wir um Jesu Christi willen
hoffen können: das bleibende Leben in der
Geborgenheit bei Gott.
n Gerd Schmoll, Freiburg

Albert Roth
* 9.1.1927

† 1.11.2012

Liebe Trauernde,
„Was bei den Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich“. Mit diesem Wort
aus dem Lukas-Evangelium hat Landesbischof Fischer die Traueranzeige für den
verstorbenen Kirchenrat i. R. Albert Roth
überschrieben. Im Namen des Landesbischofs, als dessen Stellvertreter, will ich
den Dienst von Albert Roth noch einmal in
Erinnerung rufen.
1. Albert Roth hat immer um die Grenzen
der menschlichen Möglichkeiten gewusst.
Wie ein roter Faden zieht sich dieses Wissen durch sein berufliches Leben. Er hat
um die Grenzen gewusst, das hieß für ihn,
dass er sie realistisch in Augenschein genommen hat, sie aber nicht in jedem Falle Schicksalsergeben akzeptierte. Wo es
um das Lebensdienliche ging, wo es darum ging, für die Menschen etwas zu tun,
kämpfte er um Flexibilität, kämpfte er dafür, Grenzen überschreiten zu können.
Gott und Jesus sind für den Menschen da
und nicht umgekehrt. Das war die Leitlinie
seines Glaubens. Deshalb setzte er sich
wo er nur konnte für das Menschenmögliche zum Guten der Menschen ein. Das tat
er mit Leidenschaft. Oftmals bis an die
Grenzen seiner Kraft. So sah er seinen
Auftrag. So bestimmte er seine Berufung.
Ich habe selten einen Menschen erlebt,
der die Dimensionen Qualität und Quantität in so genialer Weise in seinem Berufsleben zusammenfügen konnte, wie Albert Roth. Ich verwende nicht unbedacht
den Begriff „genial“. Denn nach der InterPfarrvereinsblatt 11-12/2012
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pretation von Hugo von Hofmannsthal hat
Albert Roth ihn verkörpert und gelebt: Das
Genie bringt Übereinstimmung hervor
zwischen der Welt, in der es lebt und der
Welt, die in ihm lebt. Er arbeitete unvorstellbar Vieles. „Was für den Menschen
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“
Mit diesem Gottvertrauen hat er oft Unvorstellbares möglich gemacht. Dafür hat
er keine Anstrengung gescheut.
2. Das begann schon ganz früh in seiner
beruflichen Laufbahn. Beim Probedienst,
in seinem Lehrvikariat, in seinem Pfarrvikariat zeigen die Eintragungen in der Personalakte: Albert Roth konnte und wollte
im Ausschöpfen seiner Arbeitsmöglichkeiten für seine Kirche beharrlich sein mit großem seelsorglichen Format. Er hat nicht
verletzt, er hat nicht verärgert, hat aber mit
seiner Beharrlichkeit Menschen auf sehr
zugewandte, ja freundschaftliche Art zur
Weißglut bringen können, und das hieß,
dazu bringen können, dass sie ihre Position noch einmal überdenken. Seine Mentoren in der Berufsanfangsphase haben
dies zum Teil bewundernd, hoch erstaunt
bis fassungslos zur Kenntnis genommen.
3. Nach den kurzen Stationen in Schwetzingen und Pforzheim als Vikar ging er
schnurstracks auf die erste von ihm selbst
zu verantwortende Gemeinde zu. Wie Sie
wissen, war das die Lukasgemeinde in
Pforzheim. Auch an dieser Stelle hat er
dann nach Jahren die Geduld der Kirchenleitung herausgefordert, in dem er entgegen der Regel ganze 20 Jahre lang als
Gemeindepfarrer in derselben Gemeinde
tätig blieb. Untertöne in seinen Gesprä462
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chen über die Verweildauer auf einer
Pfarrstelle mit dem Oberkirchenrat geben
Hinweise darauf, dass er über diese Frage nicht nur mit Karlsruhe, sondern auch
im Gebet mit seinem Herrgott gesprochen
hat. Und er gab der Kirchenleitung damals
indirekt zu verstehen, was bei euch Menschen im Oberkirchenrat unmöglich ist,
das muss doch bei Gott möglich sein; und
in diesem Falle halte ich mich, Albert Roth,
an die Möglichkeiten Gottes und bleibe.
So ergab es sich, dass er einer der Pfarrer war, die in der Zeit von 1957 bis 1977
die ganze Kirchengemeinde Pforzheim
mit prägte. Persönlich habe ich ihn kennen und schätzen gelernt in den letzten
drei Jahre seines Dienstes in Pforzheim.
Die Begegnung mit ihm und das Kennen
lernen seiner Arbeit und seiner Arbeitsweisen waren für mich und meine jungen
Kollegen eindrücklich und lehrreich. Wir
merkten aber auch: du kannst nicht alles
erlernen und du kannst schon gar nicht
einfach Albert Roth nachahmen. Die Gestaltkraft für Kirche ergab sich bei Albert
Roth aus den Einsichten seiner Theologie, aus seiner biografischen Geprägtheit
seiner Frömmigkeit und aus seiner Persönlichkeit. Für uns junge Vikare und Pfarrer in Pforzheim damals wurde dieser erfahrene Kollege richtig gehend zum Objekt pastoraltheologischer Forschung. Wie
konnte man so durch und durch Seelsorger sein: man gewann den Eindruck, er war
Tag und Nacht für die Menschen da und
bei den Menschen seiner Gemeinde, also
sehr individuell pastoral orientiert aber
gleichzeitig war er in Pforzheim der politisch sehr interessierte Theologenkopf in
der Kollegenschaft. In seinen Sonntags-

predigten verschwieg er nie das prophetische Amt, das einem Pfarrer auch aufgetragen ist und er veranstaltete in großer
Regelmäßigkeit und Treue öffentliche Gespräche mit Kommunal- und Landespolitikern. Sein Anliegen war, der Gesellschaft
und Politikern Orientierung aus dem
Evangelium, aus dem Glauben zukommen zu lassen. Also Politik und Kirche zu
verbinden. Sein Anliegen war gleichzeitig,
allen seinen Gemeindegliedern mit großer Geduld von der Volksmeinung abzubringen: Politisch Lied sei ein schmutzig
Lied. In seiner Gemeinde hat er für Verständnis gesorgt, dass der Beruf des Politikers und der Politikerin ein hoch zu
schätzendes Berufsethos hat und braucht.
4. Was war nach dem Gesagten nahe liegender, als dass ihn sein Weg nach Stuttgart führte. Man kann auch sagen, dass
sein Weg nach Stuttgart geführt wurde.
Wenn es Gottes Wille war, dann haben die
damals Verantwortlichen in der Kirchenleitung dies erkannt und im theologischen
Sinne auftragsgemäß ausgeführt. Als gemeinsamer Beauftragter der beiden Evangelischen Landeskirchen in Baden und
Württemberg beim Landtag und bei der
Landesregierung war er die geniale Besetzung. In der Zeit von 1977 bis 1992 gewann er die Politikerinnen und die Politiker
des Landtags und in den Regierungen regelrecht als eine Gemeinde. Er war Berater für sie, er hielt Gottesdienste mit ihnen,
er war gefragter Seelsorger und Beichtvater, und – das darf man glaube ich so
sagen – er hatte Zugang zu allen Türen im
Stuttgarter Regierungs- und Parteiengeschehen. Ja, – ich wage die Aussage –, er

war das personifizierte Vertrauen für Politikerinnen und Politiker und die Beamten.
Er hat bewirkt, dass der Dialog zwischen
Kirche und Politik, zwischen Politik und
Kirche unverzichtbar wurde.
5. Als Kirche haben wir an dieser Stelle
zu danken. Zu allererst danken wir Gott,
dass er uns diesen Menschen, diesen Mitarbeiter, diesen Pfarrer, ja, diesen, wie er
sich selbst bezeichnet hat, Diener seiner
Kirche geschickt hat. Wir als Kirche, als
Gemeinde haben Albert Roth viel zu verdanken. Er hat als Seelsorger, als Gemeindepfarrer und als Beauftragter für
Landesregierung und Landtag entscheidende Weichen gestellt, deren positive
Auswirkungen wir bis auf den heutigen
Tag nutzen dürfen. Er hat viel erreicht und
er tat dies in und mit großer Bescheidenheit. Vielleicht ist gerade diese Kombination von genialer Begabung und erkennbarer Bescheidenheit das Erfolgsrezept
für seine Lebensleistung in der und für die
Kirche. Er war ein Geschenk, ein Gottesgeschenk für unsere Kirche.
n Gerhard Vicktor, Karlsruhe
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Zu guter Letzt

Im Dezember
Ich wünsche dir einen, der dich aufhält,
Wenn du in den adventlichen Laufschritt fällst.
Er stelle sich in deinen Weg, freundlich aber bestimmt,
So dass du innehalten und zu Atem kommen kannst.
Ich wünsche dir einen, der den Ton leise dreht,
Wenn es um dich oder in dir lärmt und brummt.
Er öffne dein Ohr, damit du unter all den Geräuschen
Die Stimme des Engels vernimmst, der von Freude singt.
Tina Willms
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