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S

Liebe Leserin, lieber Leser!
ie nennen sich „Wir-wollen-Vielfalt“
oder „Zusammen : nähen“, „Netzwerk Kirche Inklusiv“ oder auf badisch
„Projekt Teilhabe und Inklusion“. Sie sind
Gruppen, Initiativen oder Projekte, die
sich für Inklusion in Kirche und Gesellschaft einsetzten und werben. Überzeugt
davon, dass Unterschiede und Vielfalt
von Menschen eine Bereicherung für eine Gesellschaft sind, fragen sie auf dem
Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention danach, wie ein Zusammenleben gelingen und wie Kirche Teilhabe und
Teilgabe für alle ermöglichen kann, und
schließen mittlerweile Themen wie Einwanderung und Interkulturalität mit ein.

Ein Blick in die paulinischen Briefe zeigt,
dass diese Fragestellungen für Kirche
und Gemeinde zentral und gar nicht neu,
doch unter den Bedingungen unserer
Zeit neu zu gestalten sind – etwa mit Hilfe der Fragenbox „Mehr als Fragen“ als
Impulsgeber. Mit dem Ziel, dass Menschen in unseren Gemeinden und darüber hinaus in Verschiedenheit gleichberechtigt leben können.

Kirchliche Orte sind also schon von Ansatz her dazu bestimmt, Orte der Inklusion zu sein. In dieser Sommerausgabe lesen Sie hierzu fundierte, inspirierende
Beiträge. Weitere Artikel haben wir unter
der Rubrik „Zur Diskussion“ eingestellt,
die Sie über den aktuellen Stand des
Pfarrbildprozesses informieren, Konsequenzen aus der Freiburger Mitgliederprojektion anmahnen und an den Theologen Christoph Blumhardt erinnern.
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Wenn Sie in diesen Wochen die Vielfalt
und Unterschiedlichkeit von Menschen in
nah und fern neu entdecken, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie davon nicht
nur bereichert, sondern auch beglückt
zurückkehren; überzeugt davon, dass Inklusion grundlegend für ein Miteinander
ist. Und dass es normal ist, verschieden
zu sein! Bleiben Sie auf allen sommerlichen Wegen von Gott behütet!
Für das Tandem in der Schriftleitung

Ihre

Hinweis auf die übernächste Ausgabe

Die übernächste Ausgabe 10/2019 widmet sich
dem Thema „Alles nur Verwaltung? –
Kirche als Organisation“

Bitte senden Sie Ihre Beiträge am besten
als Word-Datei
bis spätestens zum 2. September 2019
an die Schriftleitung.

Die kommende Ausgabe 9/2019 zum Thema
„Umgang mit Schuld –
Sexueller Mißbrauch in der Kirche“
befindet sich bereits in Vorbereitung.

Thema

Alle gehören dazu – die Vision vom Reich Gottes
❚ Dieser theologisch einführende Text

entstand 2014 im Rahmen des
Inklusionsprojektes im Diakonischen
Werk Württemberg. Die beiden Autoren
waren verantwortlich für das Teilprojekt 1,
bei dem es um die theologischen und
sozialwissenschaftlichen Grundlagen der
Inklusion ging. Der Text ist Frucht einer
ca. zweijährigen Arbeit der Projektgruppe.
Die beiden Autoren Gudrun Bosch und
Dr. Johannes Rückle waren damals
Referentin für Diakonische Bildung,
theologische Grundsatzfragen und Ethik
bzw. Abteilungsleiter der Abteilung
Theologie und Bildung im Diakonischen
Werk in Württemberg.

1. Alle gehören dazu –
die Vision vom Reich Gottes
„Das Thema Inklusion kommt als Herausforderung von außen auf Theologie
und Kirche zu. Doch mittlerweile nehmen
auch externe Beobachter wahr, dass Kirche und Theologie in einem neuen Leitthema Inklusion zunehmend ihr ureigenes
Thema wiederentdecken.“ 1

„Wir haben einen Traum! Eines Tages
werden wir alle merken, dass wir zusammengehören. Ob wir nun jung sind
oder älter, ob wir stark behindert werden
oder schwächer, ob wir tüchtiger sind oder
weniger… Dann werden wir eine Gemeinschaft sein …“ 2
„Ich träume von einer Welt, in der … alle
wissen, dass Menschen zugleich begrenzt und begabt sind… die Besonderheit eines Menschen nicht zum Anlass ge-

nommen wird, diesen auszulachen, auszugrenzen oder abzuwerten … jeder
Mensch als Bereicherung verstanden
wird, nicht als Schaden. Da wäre jeder gewiss, meine Würde wird auch dann geachtet, wenn ich nicht mehr für sie einstehen kann.“ 3

Die Sehnsucht nach einem glücklichen
und harmonischen Zusammenleben ist
urbiblisch. In der Vision vom Reich Gottes
sowie in den Bildern eines „neuen Himmels und einer neuen Erde“ klingen Vorstellungen eines umfassenden „Schalom“
für alle Menschen und für die ganze
Schöpfung an.
Dort wird es keine Ausgrenzung und Diskriminierung, kein Leid und keinen
Schmerz mehr geben. Auch das Bild vom
Reich Gottes als großes Freudenmahl
stellt uns vor Augen, wie alle Menschen
willkommen sind und dazu gehören am
reich gedeckten Tisch Gottes. „Es werden
kommen von Osten und von Westen, von
Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lukas 13,
29; Jesaja 25, ff.)
„Die christliche Botschaft bietet eine
Grundhaltung und ein Hoffnungspotential,
das die resignierende Passivität angesichts dieser großen Umgestaltungsaufgabe überwindet und den Entwicklungsprozess hin zu einer inklusiven Gesellschaft wesentlich motivieren kann.“ 4
Die Theologin Nancy Eiesland schreibt:
„Werden wir gemeinsam eine riskierende
theologische Vorstellung entwickeln, die
fragt, was Gottes Vision menschlichen
Wohlergehens nicht allein für einige ist,
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unter euch.“ (Lukas 17,21) Inklusion und
sondern für alle, nicht allein für die EntTeilhabe gehören konstitutiv zu Kirche
hinderten, sondern auch für die Behinderund Diakonie. Wir sind nur miteinander
ten, nicht allein für die in den westlichen
Kirche Jesu Christi. Im Bild von den vielen
Ländern, sondern auf der ganzen Welt?“ 5
„Die Kirche ist berufen, eine inklusive, eiGliedern und dem einen Leib verweist der
ne niemanden ausgrenzende GemeinApostel Paulus darauf, dass wir Menschaft zu sein – sie soll Mauern niederreischen aufeinander angewiesen sind, einßen.“ 6 Im Zentrum des
ander brauchen – auch die
christlichen Glaubens steht
Kirche ist zur Inklusion scheinbar Schwächsten.
die Botschaft, dass alle da„Ihr aber seid der Leib
berufen
zugehören, niemand ausChristi und jeder von euch
geschlossen ist. Arme, Witwen, Waisen
ein Glied.“ (1.Korinther 12, 27) Oder um
und Fremde galten früher als besonders
es mit dem Theologen Ulrich Bach zu sagefährdet. Ihre Teilhabe wird an vielen
gen: „Ohne die Schwächsten ist die KirStellen eingefordert (vgl. 2. Mose 22, 20che nicht ganz.“ 7
Die christliche Botschaft birgt dieses Hoff26). Jesus selbst stiftete Gemeinschaft
nungspotential in sich. In vielen Bildern
zwischen Menschen, die sonst wenig vonund Geschichten der Bibel ist diese Hoffeinander wissen wollten oder gar auf Disnung weitergegeben worden bis heute.
tanz zueinander gingen. Ausgegrenzte
Auch die biblischen Propheten und ProMenschen nahm er in seine Tischgemeinphetinnen sind inspiriert von dieser Sehnschaft mit hinein. Eindrücklich sind die Ersucht nach Schalom, der zugleich Gezählungen von Jesu Tischgemeinschaft
rechtigkeit bedeutet. Der Gott der Bibel
mit Zöllnern und Prostituierten. Beispielsteht für Gerechtigkeit. “Er hilft dem Arhaft seien auch die Heilungsgeschichten
men ohne Ansehen der Person.“ (Buch
von der gekrümmten Frau und von BartiJesus Sirach 35,16) In Psalm 11, 7 heißt
mäus genannt. In der Geschichte vom
es: „Denn der Herr ist gerecht und hat GeZöllner Zachäus zeigt Jesus, wie Inklusion
rechtigkeit lieb.“ Inspiriert
gehen kann.
Wiederentdecken
von diesen Visionen von
Jesus hat durch sein – wir
der prophetischen
Schalom und Gerechtigkeit
würden heute sagen – konKompetenz
prangerten die biblischen
sequent inklusives Verhalten
Propheten und Prophetinnen
seine Mitmenschen zu einer
soziale Ungerechtigkeit und Ausgrenzung
Neuausrichtung befähigt. Wo Menschen
an.„Die Propheten lebten von der Vision
mit Behinderung dazugehören zur Gedes Volkes Gottes, das sich gemeinsam
meinschaft mit ihren Mitmenschen und mit
auf den Weg aus Strukturen der UngeGott, wo Teilhabe und Teilgabe geschieht,
rechtigkeit macht …“ 8 In diesem Sinne
da scheint das Reich Gottes schon heute
spricht Sabine Schäper im Zusammenmitten unter uns auf. Da wird das Reich
hang mit Inklusion von der „WiederentdeGottes zu einer Wirklichkeit, die heute
ckung prophetischen Kompetenz“ 9. Kirschon mitten unter uns wachsen kann.
che und Diakonie haben somit den Auf„Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten
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bens. Er ist Rollstuhlstuhlfahrer – und
trag, die Aufgabe und die prophetische
nimmt für sich in Anspruch: „Das Urteil
Kompetenz, Menschen gerecht zu werGottes über die Schöpfung (und siehe, es
den und mitzuhelfen, dass Menschen zu
war sehr gut) gilt auch für mich. Ich bin
ihrem Recht kommen. Kirche und Diako„sehr gut!“ – nicht trotz meiner Einschrännie sind als Volk Gottes auf dem Weg zu
kung, auch nicht gerade wegen der Schäeiner „ebenerdigen“ Kirche 10 – hin zu einem Ziel (Telos) – dem Reich Gottes –
digung, sondern genau so wie ich bin! FreGottes Zukunft für uns.
di Saal fordert uns heraus:
Diese Perspektive gilt nicht
„Gott schuf den Menschen zu
Spastiker sind
nur für den einzelnen Menseinem Bilde? – Ich jedenfalls
Schöpfung Gottes
schen, dem Gott zusagt, alle
fühle mich als Spastiker als
Tränen von seinen Augen abzuwischen
eine Schöpfung Gottes – und zumindest
(Offenbarung 21, 4). Gleichsam gilt sie für
die Christen sollten es auch tun!“ 12
die ganze Welt, für die ganze Schöpfung.
2.1 Gott hat den Menschen
„Wir warten aber auf einen neuen Himmel
zu seinem Ebenbild geschaffen und
und eine neue Erde nach seiner Verheiihm/ihr eine unverlierbare Würde
ßung, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ (2.
gegeben
Petrus 3, 13) Die letzten Bücher der Bibel
Jeder Mensch ist von Gott geschaffen
schildern den neuen Himmel und die neue
und als Person von Gott voraussetzungsErde. Da werden wir verwandelt und erlos anerkannt und geliebt. Die Bibel hat
neuert werden. Dann ist Gott bei uns, und
eine universalistische Sicht. Gott steht zu
wir sind bei ihm. „Es ist ein Gott, der da
seinen Menschen. „Denn er läßt seine
wirkt alles in allen.“ (1. Korinther 12, 6)
Sonne aufgehen über Böse und Gute.“
Die christliche Botschaft mit ihrer Vision
(Matthäus 5, 45) Der Mensch hat eine unvom Reich Gottes ist inspirierend und moverlierbare Würde durch seine Beziehung
tivierend auf dem Weg zum Lernziel Inzu Gott, weil er ihn oder sie geschaffen
klusion.
hat. Zur Würde des Menschen gehört,
2. Aspekte zum christlichen
dass wir auf Beziehung und Gemeinschaft
Menschenbild
zu Gott und untereinander angelegt und
Ulrich Bach hat ein theologisches Inkluangewiesen sind. Jeder Mensch ist demsionsthema bestimmt, wenn er schreibt:
nach eine von Gott geliebte Person und
Aussagen über das Menschsein haben
kann in Entsprechung zum „beziehungssich darin zu bewähren, dass sie grundreichen Gott“ (Eberhard Jüngel) selber
sätzlich inklusiv formuliert sind, dass sie
auch in vielfältigen Beziehungen leben.
mithin das Menschsein aller Menschen
Dass Gott als Schöpfer zu jedem Meneinschließen. „Die Liebe Gottes lässt keischen in Beziehung ist, heißt, dass jeder
nen draußen stehen.“ 11 Provozierend und
Mensch von ihm voraussetzungslos als
herausfordernd hat ein junger Mensch
einmalige Person anerkannt ist. Diese An(Fredi Saal) die Schöpfungsgeschichte
erkennung als Person gilt jedem Mengemalt – aus der Perspektive seines Leschen nach Überzeugung der ReformatoPfarrvereinsblatt 7-8/2019
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ren unabhängig von seinem Tun, Können
oder Vermögen. Die menschliche Existenz bewegt sich zwischen den Polen der
Angewiesenheit und der Selbstbestimmtheit bzw. zwischen den Polen Fürsorge
und Autonomie. Jeder/jede ist in verschieden Phasen seines/ihres Lebens auf die
Fürsorge durch andere angewiesen. Die
Bestimmung des Menschen zu Beziehung zu Gott ebenso wie zu seinen Mitmenschen und zur gesamten Schöpfung,
findet im Reich Gottes Vollendung.
Ebenso muss sich der Mensch aber auch
den Bedingungen seiner hiesigen Existenz stellen, ihren Bedingungen, Realitäten und Grenzen, zu denen auch Exklusion gehört. Jeder Mensch ist ebenso
manchmal Ausgegrenzter wie Ausgrenzender. Dass dies die eigentliche menschliche Bestimmung verfehlt, bezeichnet die
Theologie als Sünde. Der christliche Glaube sensibilisiert hierfür. Gleichsam befreit
er Menschen dazu, ihren Beitrag zur Verwirklichung menschlicher Bestimmung zu
leisten und befähigt Menschen, aufeinander zuzugehen.

2.2 Der Menschen trägt
Verantwortung vor Gott: für sich,
für seine Mitmenschen, für die Welt
Der Mensch, als Gottes Ebenbild, hat
von ihm den Auftrag erhalten, die Erde zu
bebauen und zu bewahren. (1. Mose 2, 15)
D. h. jeder Mensch hat Anteil an diesem
Auftrag, jeder/jedem ist Verantwortung
übertragen gegenüber sich selbst, seinen
Mitmenschen, der Gemeinschaft, der
Schöpfung und der Welt – entsprechend
seiner Begabungen und Fähigkeiten.
Ulrich Bach berichtet von einer Begegnung mit einem Mann mit einer schweren
306
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Behinderung, der „nur“ auf dem Bauch liegen kann. Über dem Kopfende seines
Betts ist ein Brett angebracht, darauf Telefon, Bücher und Schreibzeug. Während
ich bei ihm saß, schien er eine halbe Behinderten-Freizeit organisieren zu müssen. Und am Kopfteil des Bettes angebracht, ihm direkt vor der Nase, ein postkartengroßer Zettel, senkrecht darauf ein
Kreuz und das eine Wort „Jesus“. 13
In diesem Beispiel ist die Glaubensgewissheit dieses Mannes zu einer lebenstragenden Säule seiner Selbstgewissheit
geworden. Es zeigt zudem, wie dieser
Mann sich in seiner Arbeit engagiert und
Verantwortung übernimmt.
Zu einem Leben in vielfältigen Beziehungen gehört demnach auch die Anerkennungsgemeinschaft von Arbeitsverhältnissen. Denn berufliche Identität ist eine Dimension von Mensch-Sein. Jeder Mensch
hat – entsprechend seiner von Gott verliehenen unbedingten Wesenswürde – das
Recht darauf und die Pflicht, so es ihm
oder ihr möglich ist, seinen/ihren persönlichen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Oder in der Sprache der Bibel ausgedrückt „einander zu dienen“. Wie es Im 1.
Petrusbrief 4, 10 heißt: „Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes.“
In einer Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft wird dies zunehmend aus dem
Blick verloren. Es braucht entsprechende
Strukturen, um auch Menschen mit Behinderung Beteiligung am Arbeitsmarkt zu
ermöglichen.
Die Geschichte vom Scherflein der Witwe
(Markus 10,41-44) ist in diesem Zusammenhang gleichnishaft für die Verant-

wortung aber auch das Recht jedes Men3.1 Der Mensch unterscheidet sich
als Mann und Frau und er/sie
schen auf Beteiligung, entsprechend seiunterscheiden sich in ihrer
ner Gottebenbildlichkeit und Würde. InEinzigartigkeit als Mensch von
dem die Opfergabe der armen Witwe die
Menschen
höchste Anerkennung von Jesus erfährt,
„Gott schuf den Menschen nach seinem
werden gängige Bewertungsmuster auf
Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn
den Prüfstand gestellt und die – in diesem
und schuf sie als Mann und Frau.“ (1. MoFall durch materielle Armut – be-hinderte
se 1,27) Der Mensch ist als Mensch vielFrau zum Maßstab, an dem die Leistungsfältig geschaffen. Die Unterschiedlichkeit
fähigkeit einer Gesellschaft zu messen ist.
des Menschen ist von AnDaraus ergibt sich die
fang an gottgewollt und
ethische Konsequenzen:
Behinderte als Maßstab
gottgemäß. „Und Gott der
Menschen mit Behindefür gesellschaftliche
Herr sprach: Es ist nicht
rung haben das Recht zu
Leistungsfähigkeit
gut, dass der Mensch allein
arbeiten, das Recht der
sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die
sozialpolitischen, kulturellen Partizipation
um ihn sei.“ (1. Mose 2,18) Dazu heißt es
im Gemeinwesen und im Ehrenamt
in der Anmerkung „wörtlich: ich will ihm ei3. Die Gegebenheit des Menschen 14
ne Hilfe schaffen als sein Gegenüber (d. h.
„Das ist die neutestamentliche Befreidie zu ihm passt.)“ 16 Die wechselseitige
ungstheologie:
Angewiesenheit ist der biblische BezugsDu Blinder, du Gelähmter, du Stotterer, du
punkt. Im anderen Menschen findet der
Frau mit krummem Rücken:
Mensch seine Entsprechung.
Lasst euch nicht einhusten, ihr wäret nicht
3.2 Die Schöpfungswirklichkeit
richtig.
ist vielgestaltig
Gelogen hat, wer behauptet, Gott möge
Nach Ulrich Bach ist Behinderung Teil
euch nicht, ob ihr weiß seid oder schwarz,
der Schöpfung Gottes, von der es in Gen
ob ihr Arier seid oder Jude,
1, 31 heißt: „und siehe, es war sehr gut.“
ob ihr Männer seid oder Frauen,
Behinderungen seien keine Schöpfungsob ihr reich seid oder arm,
panne, sondern vielmehr Bestandteile der
ob ihr gehen und sehen könnt oder nicht.
Schöpfungswirklichkeit … 17 Anders ausJesus lebt und ihr sollt auch leben:
gedrückt: „Auch der behinderte Mensch
ihr sollt nicht als Quasi-Tote hinter dem
ist ein so von Gott gewolltes Geschöpf.“ 18
Ofen hocken, nur weil ihr schwarz oder
Damit ist die Behinderung ein gleichbeFrau oder blind oder Jude seid.
rechtigter Aspekt einer prinzipiell vielgeIhr sollt leben: ihr sollt aus dem, was Gott
staltigen Geschöpflichkeit. 19
euch anvertraute, etwas machen.
Dazu schreibt Wolfhart Schweiker: „Der
Ihr seid nicht allein; euer himmlischer Vavon Gott geschaffene Mensch ist auch in
ter ist bei euch.
seiner angeborenen Behinderung nach
Ihr seid im Frieden mit Gott. Ihr seid also
dem Bildnis seines Schöpfers entsprewer, verlasst euch drauf.“ 15
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chend gestaltet. So bekommt Moses bei
liche Ursachen verantwortlich sind. Gott
seiner Berufung auf seine Einwände, er
ist nicht Verursacher einer Behinderung.
als Mensch mit einer Sprachbehinderung
Genauso wenig wie er Verursacher einer
könne doch nicht beim Pharao vorspreKrankheit ist. Dennoch gehören Behindechen, zu hören: „Wer hat dem Menschen
rungen zur Schöpfung. Die Ursachen von
den Mund geschaffen? Oder wer hat den
Behinderungen bestehen in prä-, periStummen oder Tauben oder Sehenden
oder postnatalen Komplikationen, Unfäloder Blinden gemacht? Habe ich´s nicht
len oder Krankheiten. Manche von ihnen
getan, der HERR?“ (2. Mose 4,11) Mose
werden durch menschliche Schuld herbeiwird von Gott nicht wegen, auch nicht
geführt. Andere sind das Ergebnis biolotrotz, sondern mit seiner Behinderung
gischer Prozesse, für die weder ein Verzum Pharao gesandt. Die oft unliebsam
sagen noch eine Einflussmöglichkeit
beeinträchtigende Besonderheit läßt sich
namhaft zu machen ist. Behinderungen
nicht abspalten. Gott kann mit ihr etwas
sind Schöpfungswirklichkeit.
anfangen, im besten Fall wird die BehinZum christlichen Gottesbild gehört neben
derung sogar als Begabung neu entdem Glauben, dass Gott der Schöpfer aldeckt.“ 20
len Lebens ist, auch der Glaube an den
Sie kann aber ebenso als Leid, Schmerz
schwachen und leidenden Gott in Jesus
und beziehungs(zer)störend erfahren
Christus (Kreuzestheologie). So ist im
werden. SchöpfungstheoWerk des Schöpfers belogisch inkludiert wird sie
reits der niedrige und
Behinderung als
weder zum Anlass für eine
machtlose Gott mit präGegebenheit, als Gabe
theologische Abqualifiziesent, dessen Weg durch
und Zumutung
das Leiden hindurch zum
rung, noch für eine theoloLeben führt und deshalb zu einer Lebensgische Überhöhung. Sie gehört selbstverkraft für die erschöpften und schöpferiständlich und unteilbar zur Integrität der
schen Menschen wird. Menschen können
Person. Ulf Liedke definiert Behinderung
in Analogie zu diesem Sein Gottes ihr Ledementsprechend als „Gegebenheit“ 21,
die ebenso als gute Gabe wie als leidvolle
ben als fragmentarisch verstehen 22, zu
dem Erfahrungen des Schmerzens und
Zumutung erlebt werden kann. Behindeder Schwachheit gehören wie des Glürung wird von Betroffenen unterschiedlich
ckes und der Stärkung. 23 Ulf Liedke fasst
erlebt. Eine generelle Beurteilung von Bezusammen: Menschen mit einer Behindehinderung kann nicht Anspruch einer therung können ihre Lebensgegebenheiten,
ologischen Anthropologie sein. Der Begriff
zu denen auch ihre Behinderung gehört,
„Gegebenheit“ impliziert einen Geber. Damöglicherweise leichter aus Gottes Hand
mit ist Gott gemeint, wie es in Psalm 36,
annehmen, wenn sie gewiss sind, dass
10 heißt: „Denn bei dir ist die Quelle des
dieser beziehungsreiche Gott selbst
Lebens.“
Schwäche und Stärke, Erniedrigung und
Gott ist der Schöpfer, Erhalter, Versöhner
Erhöhung, Tod und Leben in sich selbst
und Vollender des Lebens, obwohl für die
aufgenommen hat. In der Perspektive eikonkrete „Behinderung“ sehr unterschied308
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In Philipper 4,12 f schreibt der Apostel
Paulus: „Ich kann niedrig sein und hoch
sein, mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluß haben und Mangel leiden; ich vermag
alles durch den, der mich mächtig macht.“
Bach folgert: Die Behinderung ist ebenso
Bestandteil der guten Schöpfung Gottes,
wie auch Gesundheit, Krankheit oder andere Begabungen. Sie alle gehören zur
anthropologischen Normalität, denn alle
Menschen sind Gott gleich nah oder
gleich fern.
Rainer Schmidt schreibt: „Ich lehne die
3.3 Die Begrenztheit des
Unterteilung der Menschen in Menschen
menschlichen Lebens und der
mit und ohne Behinderung ab. Alle Menchristliche Glaube
schen sind einerseits begrenzt und andeJedes menschliche Leben ist begrenzt,
rerseits begabt. Es kommt darauf an, wie
d. h. endlich, hinfällig und fragmentawir mit unseren Grenzen umgehen. Also
risch. 25 Das menschliche Leben ist endbehaupte ich jetzt: Ja, Gott will, dass es
lich. Seit dem Sündenfall sind alle MenMenschen mit Behinderung gibt, denn er
schen der Vergänglichkeit verfallen. „Die
will, dass es Menschen gibt. Alle MenSchöpfung ist ja unterworfen der Vergängschen haben Grenzen.“ 29
Das Glaubensverhältnis ermöglicht es,
lichkeit … doch auf Hoffnung.“ (Römer
gegensätzliche Erfahrungen, das „Unab8,20). Sie wartet sehnsüchtig auf Erlögerundete“ auszuhalten und anzunehsung (vgl. Römer 8, 22). (Vgl. Kapitel 1)
men. Das Gottesverhältnis vollendet die
„Das Defizitäre gehört in die Definition des
Identität nicht in einer harmonischen AbHumanum.“ 26 „Nicht-Können ist eine völlig
normale Seite unseres Lerundung, sondern ist buchbens.“ 27 Ulrich Bach betont,
Alle Menschen haben
stäblich der Grund dafür, ihdass bei allen Menschen
re Fragmentarität annehvor Gott Grenzen
das Nicht-Können wesentmen zu können. Endlichkeit,
lich größer ist als das Können. Deshalb
Hinfälligkeit und Schmerz gehören zur
sei es lediglich menschlich und kein Zeimenschlichen Existenz und werden nach
chen spezieller und damit kategorial unterdem Sündenfall und nach der Vertreibung
schiedlicher Unfähigkeit, wenn ein Mensch
aus dem Paradies erwähnt. (1. Mose 3).
nicht gehen oder bis zehn zählen kann.“ 28
Das Ende allen menschlichen Leides, des
Gesundheit und Leistungsfähigkeit einerSchmerzes und des Todes selbst wird in
seits, Krankheit und Behinderung andererder Vision vom neuen Himmel und der
seits, sind jeweils gleich-berechtigte und
neuen Erde verheißen: „Gott wird abwigleich-wertige Lebensformen.
schen alle Tränen von ihren Augen, und

ner christlichen Anthropologie ist diese zu
verstehen als inklusive Anthropologie für
Menschen mit und ohne Behinderung. 24
Ein diakonisch-christliches Inklusionsverständnis ist nie unabhängig von allgemeinen anthropologischen Überlegungen zu
formulieren. Die Stärke einer diakonischinklusiven Anthropologie liegt in dem inklusiven Gedanken, dass Mensch-Sein
an sich begrenzt ist und Behinderung von
Betroffenen zwar als Ausdruck dieser Begrenztheit empfunden werden kann und
darf, aber ebenso als Bereicherung.[…]
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der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein“. (Offenbarung 21, 4)
Gleichwohl ist es nicht so, dass in der Bibel die Menschen ihre Hinfälligkeit, ihre
Schmerzen oder ihr Leid klaglos und stoisch zu ertragen hätten. In der Klage, in
den Klagepsalmen und im Gebet bringen
die Menschen ihr Leid vor Gott. „Das Gebet ist eine ureigene Reaktion des Menschen auf Schmerz. Ich wende mich an
den, der jenseits der Schmerzen wohnt.“ 30

tod auf Golgatha ist Jesus selbst der total
Ausgegrenzte, der menschliches Leid in
aller Tiefe durchleidet bis zum Tode und
mitleiden kann mit unserer Schwachheit.
(Hebräer 4,15)
Nach seiner Auferstehung bleibt sein Leiden, seine Schwachheit durch die Wundmale sichtbar. (Johannes 20, 24ff.) Der
Auferstandene bleibt gezeichnet als der
Gekreuzigte. „Ostern korrigiert Karfreitag
nicht, sondern wirft ein anderes Licht auf
Karfreitag: die Fragmentarität des Kreuzes ist keine Katastrophe oder Niederla4. Christologie – Gott wird schwach
ge, wie es unserem auf Leistung und Erund erwählt das Schwache
folg programmierten Denken erscheinen
„Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
mag; sondern der Osterglaube bezeugt,
finden ihn arm, geschmäht ohne Obdach
dass hierin allererst wahres und gelingenund Brot, sehn ihn verschlungen von Sündes Leben zum Ausdruck kommt.“ 32
Jesus solidarisiert sich in seinem Leiden
de, Schwachheit und Tod.
und Sterben mit den Schwachen und VerGott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
achteten. In ihm zeigt sich der leidende
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem
Gott. „Was ihr getan habt, einem von dieBrot, stirbt für Christen und Heiden den
sen meinen geringsten Brüdern, das habt
Kreuzestod, und vergibt ihnen beiden.“ 31
ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 40) Im KreuIn Jesu Leiden und Sterben zeigt sich,
zesgeschehen ist die Rechtfertigungslehdass er ganz Mensch gewesen ist und alre begründet – die Annahme eines jeden
les durchlitt, was auch Menschen immer
Menschen allein aus Gnade – unabhänwieder erleiden müssen, seien es
gig von seinem Können oder Vermögen.
Schmerzen, Hunger, Durst, äußerstes
Der von Gott angenommene Menschen
Leid bis hin zum geist zugleich Sünder
Gelingendes Leben kommt in der und Gerechtfertigter
waltsamen Tod. Gott
Fragmentarität des Kreuzes
(simul iustus et peccaselbst wird in Jesus
zum Ausdruck
tor). Als von ihm geschwach und nimmt
rechtfertigte und erlösKnechtsgestalt an. „Er
te Menschen sind wir befreit zur Liebe zu
entäußerte sich selbst und nahm KnechtsGott, unserem Nächsten und uns selbst.
gestalt an, ward den Menschen gleich.“
Die Theologin Gunda Schneider-Flume
(Philipper 2,7) Er leidet und stirbt den
schreibt, dass Leben kostbar sei von alKreuzestod, der als besonders schändlich
lem Anfang an, ohne Bedingungen und
galt. Mit Verweis auf 5. Mose 21, 23 wurde
unabhängig von Tun und Leistung … Daangenommen, dass jeder, der am Holz
her hat menschliches Leben seine Würde,
hängt, bei Gott verflucht sei. Im Kreuzes310
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trost sein, weil die Gnade Christi ausdeshalb steht es unter Schutz, unabhänreicht. Schwäche ist also kein Grund sich
gig von menschlichem Tun, Verwirklichen
kleinzumachen. Zusammenfassend lässt
und Gelingen. 33 Auch „beschädigtes Leben wird nicht mehr ohne und außerhalb
sich sagen, dass das Wirken Gottes, aber
Gottes gedacht.“ 34
auch das Leben der Gläubigen und der
Gottes Rettungs- und Erlösungstat in
Kirche unter dem Zeichen des Kreuzes
Christus gilt allen Menschen und hat eine
steht.
universalistische Perspektive. Niemand
Martin Luther schreibt in der Heidelberger
gibt er verloren. Jesus geht den MenDisputation von 1518, dass Gotteserschen nach und sucht das Verlorene (Lukenntnis nur durch das Kreuz möglich ist.
kas 15). Er überwindet Berührungsängste
In Leiden und Schwachheit offenbart sich
und nimmt Menschen, die am Rande stedie Herrlichkeit Gottes. „Die Menschwerhen in die Mitte und heilt sie (Matthäus 9,
dung und damit die Selbsterniedrigung
1-8; Lukas 13, 10ff. u.a.) Jesus verkörpert
Gottes als kleines verletzliches, in armen
Gottes Liebe und Barmherund bedrohten Verhältniszigkeit. Durch sein Tun
sen aufwachsendes Kind
Das alles inkludierende
lässt Jesus das Reich Gotund sein „alle Menschen
Kreuzesgeschehen
tes aufscheinen und zeigt,
inkludierendes Erlösungsdass Gottes Zuwendung besonders
geschehen am Kreuz“, sind die spezifisch
Schwachen und Ausgegrenzten gilt. 35
christlichen BegründungszusammenhänDiese Zuwendung Gottes zu den Schwage von Inklusion. 38
chen legt der Apostel Paulus im 1. Korin5. Ekklesiologie
therbrief 1, 26- 31 dar. Alles soll vom GeKirche ist nach evangelischem Verkreuzigten her verstanden werden. Denn
ständnis ein „Geschöpf des Evangeliam Kreuz hat Gott alle Werte umgewerums“, eine Gemeinschaft von Menschen,
tet. 36 Gott hat die berufen, die nichts sind
und haben. „Sondern was töricht ist, vor
die durch das Evangelium von Jesus
der Welt, das hat Gott erwählt“ (Vers 27).
Christus erreicht und bewegt werden.“ 39
Im Neuen Testament beschreibt Paulus
Gott erwählt, was nach gängigen weltdas christliche Gemeinschaftsbild. Allerlichen Maßstäben ungebildet, unvermödings kommt immer wieder seine Sorge
gend und einflusslos ist. 37
Auch der Apostels Paulus sei erwähnt. Er
zum Ausdruck, wo Menschen in der Gekämpft mit seiner Krankheit und Schwämeinde ausgeschlossen und ausgegrenzt
che und fleht um Heilung (2. Korinther 12,
werden, faktische Unterschiede gemacht
7-10). Als Antwort auf sein Gebet wird er
werden und soziale Gegensätze zwinicht geheilt, doch Christus sagt ihm in eischen Armen und Reichen noch zu überner Offenbarung zu: „Lass dir an meiner
winden sind. In 1. Korinther 11 beschreibt
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
er eine Abendmahlsituation, in der die
den Schwachen mächtig.“ Nicht im Sinne
Reichen vorweg schon essen und nicht
der Selbstgenügsamkeit ist dieses Wort
mit den anderen teilen. Als Vision stellt
zu missdeuten, sondern Paulus darf gePaulus das Abendmahl Jesu vor Augen,
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an dem alle gleichberechtigt teilhaben.
gekehrt braucht jeder Unterstützung, der
„So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an
eine da, die andere dort. Als Beispiel sei
einem Brot teilhaben“
nochmals Mose ge(1. Korinther 10,17.)
Gemeinde als Leib Christi ist
nannt: Er hatte sozusaDas griechische Wort
eine inklusive Gemeinde
gen Assistenzbedarf:
Koinonia wird mit GeGott stellt ihm wegen seimeinschaft und Teilhabe übersetzt. 40
ner „schweren Zunge“ den „beredten“ Aa„Koinonia bezeichnet hier nach pauliniron zur Seite. (2. Mose 3, 10-17)
schem Verständnis die „Gemeinschaft“… ,
die durch die „Teilhabe“ geschenkt wird.“ 41
Fünf Merkmale dieser Gemeinschaft las„Paulus versucht hier einer durch enthusisen sich benennen:
astischen Individualismus gefährdeten
1. „Die Gemeinschaft als „Leib“ ist nicht
Gemeinde klarzumachen, dass die im
hierarchisch strukturiert, sondern wie
Mahl gegebene Teilhabe am Christusgeein Kreis auf die Mitte ausgerichtet bzw.
schehen auch die Gemeinschaft untereinauf Christus als das Ganze. Alle haben
ander konstituiert und bestimmt.“ 42 „Deutzum Zentrum den gleichen Zugang wie
lich ist jedenfalls, dass für Paulus der koiAbstand. Dies garantiert für alle die
nonia-Begriff hier gerade deshalb so wichGleichwertigkeit in der Verschiedenheit
tig ist, weil er den fundamentalen Zuder Gemeinschaft.“ 46
2. Zum zweiten lässt sich ableiten, dass
sammenhang der Teilhabe am Christusin dieser Gemeinschaft jedes Glied an
geschehen mit der Gemeinschaft der
diesem Leib unverzichtbar ist, weil es
Christen auf den Punkt bringt.“ 43
dem Ganzen dient. Die Gaben (CharisD. h. an dieser Stelle findet sich eine Vermen) sind zum Nutzen aller. „Wenn der
bindung zwischen Christologie und Ekkleganze Leib Auge wäre, wo bliebe das
siologie (siehe Kapitel 4). Dadurch ist
Gehör? (Vers 17) „Es hat eine Gemein„Vielfalt in Solidarität füreinander“ 44 vornützigkeit in der Verschiedenheit.“ 47
3. „Das Auge kann nicht sagen zu der
gegeben. Beim Abendmahl ist die GegenHand: ich brauche dich nicht; oder der
wart des auferstanden Jesus mit der AufKopf zu den Füssen, ich brauche euch
gabe verbunden, das Mahl so zu feiern,
nicht.“ (Vers 21) D.h. es ist ein Modell,
dass niemand exkludiert. 45 In 1. Korinther
12 beschreibt Paulus die christliche Gedas Sozialität und Angewiesenheit zum
meinschaft mit dem Bild vom Leib Christi
Ausdruck bringt (gegen eine einseitige
und den Gliedern, ein Bild der Vielfalt in
Überhöhung des AutonomiegedanEinheit. Gemeinde als Leib Christi, als
kens). „Es gibt die Unverzichtbarkeit in
Gemeinschaft von Menschen mit unterder Verschiedenheit. 48
4. Alle sind in dieser Gemeinschaft mitschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeieinander verbunden, dass das Ergeten, ist für ihn eine inklusive Gemeinde.
hen des einzelnen alle anderen beein„Es sind verschiedene Gaben, aber es ist
flusst. Niemand soll abgeschnitten werein Geist.“ (Vers 4). Jeder und jede kann
den. Gerade die Glieder, die am
etwas beitragen „zum Nutzen aller“. Um312

Pfarrvereinsblatt 7-8/2019

schwächsten erscheinen, sind die nöZusammenfassung:
Die Gleichwertigkeit aller Menschen ist
tigsten. 49 Im Leib soll keine Spaltung
sein, sondern die Glieder sollen einschöpfungstheologisch, christologisch
trächtig füreinander sorund ekklesiologisch begrünInklusion ist zuerst
gen (vgl. Vers 22;25). „Die
det. Dazu Ulrich Bach: „Meneine Gabe Gottes
durch die Taufe zertifizierschen mit und ohne Behinte Zugehörigkeit zur Gederung: beide jeweils so von
meinschaft begründet TeilhabegaranGott geschaffen; beide in der gefallenen
tien und Ausgrenzungsverbote in der
Schöpfung lebend; beide (als „geschädigVerschiedenheit. 50
te Schöpfung“) auf die Heilstat Christi an5. „Und wenn ein Glied leidet, so leiden
gewiesen; beide durch Christus mit Gott
alle Glieder mit, und wenn ein Glied geversöhnt; beide mit göttlichen Gaben beehrt wird, so freuen sich alle Glieder
gabt, beide auf Erlösung wartend. Wo ist
mit.“ (Vers 26) Es herrscht Sym-patie
da eigentlich theologisch der Unteruntereinander. D. h. kein Glied, also
schied?“ 53
❚ Johannes Rückle, Reutlingen
auch kein Mensch mit Behinderung,
Gudrun Bosch, Stuttgart
kann ausgegrenzt werden, ohne dass
alle darunter leiden – ob bewusst oder
1 Schweiker, Wolfhard, Inklusion, in: Deutsches Pfarrerob unbewusst. So entsteht Solidarität
51
blatt 6/2011, S. 297.
in der Verschiedenheit.
.

Das Leben der Gemeinde bestätigt so
die Integrationskraft des Glaubens: in
Christus sind alle „einer“. Kein Mensch
kann aus der Gemeinde ausgeschlossen
werden, ohne dass sich Kirche und Gemeinde als Leib Christi infrage stellt. Für
Paulus ist der Kern von Teilhabe/Inklusion in Taufe und Abendmahl begründet.
Demnach ist sie zunächst eine Gabe
Gottes, die wir in Taufe und Abendmahl
empfangen. Insofern ist Inklusion nichts,
was eine Kirchengemeinde machen
könnte oder nicht. „Inklusion ist zuerst eine Gabe Gottes. Sie bezeichnet die unmittelbare Zugehörigkeit der Glaubenden zum Leib Christi. … Aus dieser Gabe
der unmittelbaren Zugehörigkeit erwächst folgerichtig die Aufgabe, das gemeindliche Leben ebenso inklusiv zu gestalten. “ 52
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Menschen gemessen…Vielmehr bietet seine Gegenwart
den anderen und ihm die Möglichkeit der „Übung“, deren
Ziel es ist, Anderssein auszuhalten ... als dasjenige, das
notwendig zu dem Ganzen gehört.“ ( nach Miethin, in:
Eurich, Johannes, Inklusive Kirche, S.116.
Schweiker, S. 298
Vgl. Liedke, Ulf, Gegebenheit.
Vgl. Luther, Henning, Leben als Fragment.
Vgl. Bonhoeffer, Dietrich, In: Widerstand und Ergebung;
S. 80: „Das Unvollendete, Fragmentarische unseres Lebens empfinden wir darum wohl besonders stark. Aber
das Fragmentarische kann auch wieder auf eine
menschlich nicht mehr zu leistende höhere Vollendung
hinweisen.“
Vgl. Liedke, Ulf, Beziehungsreiches Leben, Studien zu einer inklusiven theologischen Anthropologie für Menschen
mit und ohne Behinderung.
Vgl. Luther, 262-273.
Liedke, Ulf, Beziehungsreiches Leben, S. 52 f..
Bach, Boden, S.23.
A.a.O, S.23.
Schmidt, S. 135f..
Hertneck, Timmo, Umgang mit Leid und Schmerz aus
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Bonhoeffer, Dietrich, EG S.185.
Luther, S.272
Schneider-Flume, Wider die Tyrannei, S. 14.
A.a.O.
Vgl. Kapitel 1.
Vgl. Becker, Jürgen: Paulus, S. 220f..
Vgl. Schrage, S. 207-210.
Schweiker, S. 299.
Härle, Dogmatik, S. 570.
Vgl. Bauer –Aland, S. 892f..
Wolff, S. 52.
Rückle, Joachim, Seelsorge in der Gemeinde, S. 40. Er
zitiert in der Anmerkung dazu Roloff, Die Kirche, S. 103:
„Koinonia ist Gemeinschaft, die durch die gemeinsame
Teilhabe an etwas entsteht und bleibend bestimmt wird.“
Rückle, S. 40 (Anmerkung 138)
Schrage, S. 162.
Vgl. Liedke, Menschen, S. 79.
Schweiker, S. 299.
A.a.O.
A.a.O.
Vgl. Bach, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht
ganz.
A.a.O.
A.a.O.
Liedke, Menschen , S. 79f
Bach, S. 134f

Pfarrvereinsblatt 7-8/2019

Thema

Einfach dazugehören –
auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche
❚ Es ist normal, verschieden zu sein.

Was einfach klingt, beleuchtet André Paul
Stöbener, Landeskirchlicher Beauftragter
für Inklusion und den Evangelischen
Blinden- und Sehbehindertendienst, in
seinem Beitrag zur Inklusionsorientierung
kirchlichen Handelns in unser
Landeskirche.

Inklusionsentwicklungen in der
Evangelischen Landeskirche
in Baden
Einfach dazugehören, Teil einer Gemeinschaft sein und seine Talente einbringen können, das ist der Anspruch unserer
Kirche, wenn es um ihre Mitglieder geht.
Was sich einfach anhört und selbstverständlich sein sollte, muss aber angesprochen, ja manchmal sogar ausdrücklich
eingefordert werden. Warum ist das überhaupt notwendig?

An welchen Stellen und wegen welcher
Entscheidungen werden Sie an der Teilhabe gehindert? Was sind Chancen und
Möglichkeiten einer inklusiven Kirche?
Wie kann es gelingen, offen für möglichst
viele Menschen zu sein?
Diesen Fragen stellen auch wir uns als
Evangelische Landeskirche in Baden. Wir
versuchen schrittweise zu antworten, in
dem wir das eigene Tun und Handeln aus
der inklusiven Perspektive reflektieren.

Was kommt in den Blick, wenn wir das,
was wir tun – beispielsweise in Gottesdiensten, bei den Gemeindefesten, in der
Seelsorge, bei den Besuchsdiensten, im
Kirchenchor, im Konfirmationsunterricht
und in der Kita – inklusiv betrachten? Aus
dieser Perspektive entsteht ein neuer und
zusätzlicher Blick, der in das alltägliche
Handeln eingeflochten ist.
Eine Kirche, die sich auf den Weg macht,
Als Evangelische Landeskirche in Baden
inklusiv zu werden, kann ohne großen
stehen wir beim Thema Inklusion nicht
Aufwand damit beginmehr am Anfang. Seit
nen, sich bewusst zu
dem Zeitpunkt des InDas eigene Tun und Handeln
machen, was dies im
aus der inklusiven Perspektive krafttretens der UN-Behindertenrechtskonvenkirchlichen Kontext bereflektieren
tion im Jahre 2009 sind
deutet. Was kennzeichwir verschiedene wichtige Schritte vorannet eine solch verstandene Kirche? Was
gegangen und gehen diese weiter, um
sind ihre besonderen Merkmale und Eiuns dem Anspruch einer für alle offenen
genschaften? Wie erkenne ich den teilhaund die Unterschiedlichkeit wertschätzenbeorientierten Charakter der Kirche oder
den Kirche zu stellen. Mit der Überzeumeiner Kirchengemeinde? Können tatgung „Es ist normal verschieden zu sein“
sächlich alle Menschen kommen, die
setzen wir uns als Evangelische Landeskommen wollen? Wo gehören Menschen
kirche in Baden für Inklusion ein.
dazu, und wo werden sie ausgegrenzt?
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Quellen der Inklusionsausrichtung
che eine besondere Rolle und Bedeutung
kirchlichen Handelns
zu, zusammen mit anderen gesellschaftIch möchte in diesem Aufsatz zwei mir
lichen, kommunalen und politischen Akwichtig erscheinende Quellen kurz skizteuren, einen Sozialraum für alle mitzugezieren, aus denen sich meiner Ansicht
stalten. Seit zehn Jahren ist die UN-Benach die Inklusionsorientierung kirchhindertenrechtskonvention mit ihrem
lichen Handelns ergeben.
menschrechtlichen BegründungszusamDer Weg zu einer inklusiven Kirche ergibt
menhang geltendes Recht in Deutschsich zum einen aus der theologischen Beland. Seit der Ratifikation ist einiges in
stimmung, das eigene Handeln am EvanDeutschland in Bewegung gekommen.
gelium auszurichten
Vor allem der rechtlich
und mit Freude zusamgeprägte Diskurs hat
Es ist der geistliche Auftrag
men mit all den unterzur Konjunktur des Inder Kirche, in den eigenen
schiedlichen Menschen
klusionsthemas wesentStrukturen und Angeboten
mit ihren jeweiligen Belich beigetragen. InkluBarrieren zu erkennen,
gabungen und Grenzen
diese abzubauen und dadurch sion ist sozusagen von
„eine Gemeinschaft der
außen an die Kirche
die Teilhabe aller zu
Getauften zu bauen, in
herangetragen worden.
ermöglichen
der Anerkennung und
Eine solche Kirche wird
Teilhabe für alle erfahrbar wird“ (Sendlersich dadurch ihrer eigenen Bestimmung
Koschel, in EKD 2019, S. 6). Seit Beginn
und Qualität bewusst. Sie erkennt, was
der Kirche gehört Inklusion zu ihrem Wesie zur gleichberechtigen Teilhabe, zur
senszug im Sinne der gegenseitigen Angegenseitigen Wertschätzung und Anererkennung und Teilhabe aller Menschen.
kennung der unterschiedlichen Talente
Dies als Aufgabe zu verstehen, Bewusstder Menschen in Gesellschaft und Kirche
sein zu bilden, Zugänge zu schaffen und
beitragen kann, bereits beiträgt und beiTeilhabe zu gestalten ist Ausdruck des bitragen muss (vgl. Schweikert 2017).
blischen Auftrags, sich allen Menschen
Inklusive Meilensteine der
zuzuwenden. Es ist der geistliche Auftrag
Evangelischen Landeskirche
der Kirche, in den eigenen Strukturen und
in Baden
Angeboten Barrieren zu erkennen, diese
An unterschiedlichen Stellen und in verabzubauen und dadurch die Teilhabe aller
schiedenen Arbeitsbereichen der Evangezu ermöglichen.
lischen Landeskirche spielte und spielt die
inklusive Ausrichtung des kirchlich-diakoZum anderen ergibt sich die Inklusionsnischen Handelns eine zentrale Rolle.
ausrichtung des kirchlichen Handelns aus
dem Auftrag, die menschenrechtsbasierte
a) Konvent der Seelsorgerinnen und SeelUN-Behindertenrechtskonvention im eisorger bei Menschen mit Behinderungen
genen Verantwortungsbereich umzusetSeit dem Jahr 2008 treffen sich in einem
zen und zu gewährleisten. Als wichtige
Konvent Pfarrerinnen und Pfarrer, die in
gesellschaftliche Akteurin kommt der Kir316
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beginnen und die dafür notwendigen Vorinklusiven Arbeitsfeldern der Evangeliaussetzungen zu schaffen. An unterschen Landeskirche tätig sind. Zu diesem
schiedlichen Orten der Landeskirche in
Konvent gehören Seelsorgerinnen und
Kirchenbezirken und Kirchengemeinden
Seelsorger bei Menschen mit Behindesetzten viele Menschen die Idee der Teilrungen in diakonischen Einrichtungen der
habe unterschiedlich um: im Gottesdienst,
Evangelischen Landeskirche in Baden,
im Konfirmanden- und Religionsunterdie hierfür einen Dienstauftrag bzw. einen
richt, bei Gemeindefesten, bei der Leichregulären Stellenanteil haben. An den Sitten Sprache in der Öffentlichkeitsarbeit, in
zungen des Konvents nehmen auch Perbarrierefreien Angeboten der Erwachsensonen aus anderen, gegebenenfalls auch
bildung und in musischaus nicht-kirchlichen
Im Konvent wurden die
kreativen Angeboten
Einrichtungen, InitiatiVoraussetzungen für das
der Gemeindearbeit. In
ven, örtlichen Diakonilandeskirchliche
Modellgemeinden 2 ist
schen Werken, Kirchenes besonders gelungen,
Inklusionsprojekt geschaffen
bezirken und EinrichBewusstsein zu schaftungen der Bildung teil.
fen und für die Belange unterschiedlicher
Es geht u. a. um Erfahrungsaustausch,
Menschen zu sensibilisieren. Dabei wurum Fragen der Zusammenarbeit von Kirde der Blick auf solche Menschen gerichchengemeinden und Einrichtungen der
tet, die am Rande der GeBehindertenhilfe sowie
Es geht um eine offene
sellschaft leben, und die
um Fragen der Teilhabe
Haltung und eine teilhabe- manchmal in den Bezirwie auch ihrer theologiorientierte Praxis
ken und Kirchengemeinschen Reflektion. In dieden aus dem Wahrnehsem Konvent wurden die
mungsbereich fallen. In diesen Projekten
Voraussetzungen für das landeskirchliche
haben sich Kirchengemeinden, diakoniInklusionsprojekt geschaffen.
sche Werke und diakonische Einrichtungen auf einen individuellen und unterMit der Initiative des Konvents, ein lanschiedlichen Weg aufgemacht. Die vielfäldeskirchliches Projekt auf den Weg zu
tigen Projekte in den Kirchengemeinden
bringen, wurde der Grundstein gelegt, das
und kirchlichen Einrichtungen zeigen eine
Thema Inklusion in der Evangelischen
Kirche, in der unterschiedliche Menschen
Landeskirche in Baden nachhaltig zu vereinander wahrnehmen und wertschätzen
ankern.
und gleichberechtigt zusammenleben. Dab) Das landeskirchliche Inklusionsprojekt 1
bei ist Inklusion vor allem eine Frage der
der Evangelischen Landeskirche in Baden
Haltung und eine Lern-Aufgabe. Es geht
Das landeskirchliche Inklusionsprojekt
um eine offene Haltung und eine teilhabe(Laufzeit 1/2013 bis 31.12.2017) hatte das
orientierte Praxis:
Ziel mit der nachhaltigen Umsetzung der
Als Kirche müssen wir uns immer fragen,
UN-Behindertenrechtskonvention in kirchwas wir tun können (müssen), damit Menlichen und diakonischen Arbeitsfeldern zu
schen in ihrer Verschiedenheit sich in unPfarrvereinsblatt 7-8/2019
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serer Kirche willkommen und angenommen fühlen.
Alle diese Projekte wurden den Mitgliedern der Landessynode im Jahr 2016 vorgestellt, die sich auf ihrer Herbsttagung
ausführlich mit dem Thema Inklusion beschäftigten. Dieser Schwerpunkttag bei
der Landessynode 2016 hat dieses Thema und die damit verbundenen Aufgaben
einen großen wichtigen Schritt weiter
nach vorne gebracht.
Insgesamt hat die Evangelische Landeskirche mit ihrem landeskirchlichen Projekt
begonnen, Inklusion als Querschnittsaufgabe nachhaltig in ihren Angeboten und
Diensten zu verankern.
c) Eckpunkte Inklusion
Im Rahmen des landeskirchlichen Inklusionsprojekts wurden auch die Eckpunkte
Inklusion entwickelt. In diesen Eckpunkten 3 hat die Evangelische Landeskirche
in Baden ihr Verständnis von Inklusion
theologisch und fachlich formuliert.

Das fachliche und theologische Verständnis nimmt Einzelpersonen und Gruppen
in den Blick, die am Rande oder in der
Mitte der Gesellschaft leben und keinen
oder wenig Zugang zu Formen der sozialen Teilhabe haben. Dies gilt beispielweise
für Menschen mit Behinderungen oder in
prekären Lebenssituationen, Menschen
mit psychischen Erkrankungen sowie Zugewanderte und Flüchtlingen. Sie sind als
Experten in eigener Sache anzuerkennen
und zu beteiligen.

Die Eckpunkte sollen (…)
„die Lust und die Freude an der Inklusion wecken, unabhängig davon, dass
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deren Umsetzung zeitweise herausfordernd erscheint. Wir wollen ein inklusionsförderndes Lebensgefühl in unserer Kirche wecken, das ansteckt. Dies
steht für das bereichernde Leben des
Miteinanders der verschiedenen Menschen in den Kirchengemeinden. Wir
wollen begeisternd gemeinsam die von
Gott im Evangelium allen Menschen zugesprochene Liebe leben“ (Eckpunkte
Inklusion 2015).

Zu den Eckpunkten gibt es eine Arbeitshilfe, die an Hand von themenorientierten
Impulsfragen Hinweise gibt, wie mit einfachen Ideen in Kirchengemeinden begonnen werden kann. Es geht zum Beispiel
um die Gestaltung von offenen Gottesdiensten, um Achtsamkeit in der Gemeinde, um barrierefrei gestaltete Gemeindefeste und Seelsorge sowie einer einladenden Willkommenskultur.

d) Inklusive Arbeitsfelder
Intakt 4– inklusive Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
Die Arbeit von intakt ist ein Bereich der
Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
in Baden. intakt hat das Ziel, durch Beratung, Sensibilisierung und geeignete Angebote und Projekte die Berührungsängste zwischen jungen Menschen mit und
ohne Behinderung abzubauen. Durch gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse
lassen sich Barrieren leichter erkennen
bzw. benennen und dadurch auch leichter
bewältigen. Dafür werden Begegnungen
von Kindern bzw. Jugendlichen mit und
ohne Behinderung gefördert. In Kooperationen mit Kirchenbezirken, Gemeinden,
Schulen und Kindergärten werden Gele-

heim ist es, zu einem besseren und „unBehinderten“ Miteinander von Menschen
mit/ohne Behinderungen beizutragen. Es
werden persönliche Begegnungsmöglichkeiten geschaffen, Vorurteile und Barrieund somit Kinder bzw. Jugendliche für geren abgebaut und eine barrierefreie Ummeinsame Angebote zu begeistern. Um
welt für alle Menschen ermöglicht. Es wermöglichst viele zu erreichen, will intakt Inden Fortbildungen, Schulungen und geklusion in allen Bereichen der Evangelimeinsame Freizeiten angeboten. Die Diaschen Jugend in Baden als Querschnittskonische Initiative erreicht mit ihren Angeaufgabe verankern.
boten Menschen, die von keinem anderen
Angebot sowie keinem weiteren Träger
Inruka 5 – Inklusion in Religionsunterricht
und Konfirmandenunterricht.
sozialer Hilfen erreicht wird. Das „MiteinDas Religionspädagogische Institut der
ander-Leben“ auf Augenhöhe ist besonEvangelischen Landeskirche in Baden
derer Ausdruck eines gleichwertigen Mit(RPI) hat 2014 und 2015
einanders. Das spezifiein Programm zur Fördesche evangelische Profil
Möglichst früh Vorurteile
rung und Qualifizierung
zeigt sich deutlich in der
bzw. Berührungsängste
von Lehrenden entwiQualität gelebter gleichabbauen
ckelt, die in inklusiven
berechtigter Beziehungen
Klassen oder Konfirmandengruppen unterund in der gelebten christlichen Nächstenrichten. Dabei lernten Religionslehrer/inliebe. Die Diakonische Initiative erreicht
nen, Pfarrer/innen, Diakone und DiakoninMenschen über Milieugrenzen hinaus und
nen zum einen die Grundlagen eines geschafft somit besondere Formen der Bemeinsamen inklusiven Unterrichtens kengegnung verschiedener Menschen. Sie ist
nen, und sie konnten sich in einem zweiten
fest in das Selbstverständnis der EvangeSchritt zu Inklusionsberater/innen für Schulischen Kirchengemeinde Hügelheim einle und Gemeinde qualifizieren. Diese Ingebunden ist. Schließlich ist die Diakoniklusionsberater/innen stehen in den Kirsche Initiative seit vielen Jahren eine
chenbezirken als Ansprechpersonen zur
Leuchtturminitiative, die weit über die
Verfügung, beraten und organisieren FortGrenzen des Kirchenbezirks hinausweist
bildungen, um den Religionsunterricht und
und seitens der Politik im Landkreis hohe
die Konfirmandenarbeit inklusiv zu gestalWertschätzung und Anerkennung genießt.
ten. Damit ist eine nachhaltige Struktur aufLeichte Sprache
gebaut, um die Idee der Teilhabe in der
In einer eigenen Projektlinie wurde der ArEvangelischen Landeskirche in Baden
beitsbereich der Leichten Sprache aufgekontinuierlich umzusetzen.
baut, um Barrieren im Bereich der KomDiakonische Initiative 6 in Hügelheim –
munikation abzubauen und Teilhabe für
unBehindert miteinander Leben
möglichst viele Menschen zu erreichen.
Ziel der Diakonischen Initiative in HügelNeben Schulungen und Beratungen wur-

genheiten geboten, um möglichst früh
Vorurteile bzw. Berührungsängste abzubauen
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de eine Vielzahl von theologischen Texten
(u. a. Bibeltexte, Gebete, Psalmen) in
Leichte Sprache übertragen. Diese Texte
stehen allen Interessierten für den Einsatz
in Gottesdiensten, in diakonischen Arbeitsfeldern sowie in der gemeindlichen
Kommunikationspraxis zur Verfügung. 7

Mittel eine zukunftsfähige Struktur für den
Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst geschaffen.

Es wurde nachhaltig sichergestellt, dass
die Teilhabe blinder- und sehbehinderter
Menschen in unserer Landeskirche gefördert und unterstützt wird. Dieser ArbeitsHören in der Kirche
bereich wurde mit einer LandeskirchDas Projekt Hören in der Kirche 8 unterlichen Beauftragung und mit dem Vorsitz
stützte bis 2018 den Einbau und die Indes Vereins des Blinden- und Sehbehinstandhaltung von induktiven Höranlagen
dertendienstes in Baden e.V. verbunden.
in Kirchen und Gemeindehäusern. Es
Der Evangelische Blinden- und Sehbehinwurde dabei ein Konzept
dertendienst setzt sich
zur Optimierung der techdafür ein, die BedürfZukunftsfähige Struktur für
nischen Gegebenheiten
den Evangelischen Blinden- nisse und Interessen
in Kirchen und Gemeinblinder und sehbehinund Sehbehindertendienst
dehäusern der Evangeliderter Menschen und ihwurde geschaffen
schen Landeskirche in
rer Angehörigen in unseBaden erstellt und nachhaltig als Stanrer Landeskirche wahrzunehmen und Teildardaufgabe in die Linie des Bauamtes
habe zu ermöglichen.
der Evangelischen Landeskirche in BaDer Aktionsplan Inklusion 10 –
den aufgenommen.
nachhaltige inklusive Impulse
e) Verstetigung der Arbeitsbereiche Inklu2018 wurde von der Evangelischen
sion und des Evangelischen Blinden- und
Landeskirche und vom Diakonischen
Sehbehindertendienstes
Werk in Baden ein gemeinsamer AktionsAls Ergebnis des erfolgreichen Abschlusplan Inklusion erarbeitet, der in der Frühses des landeskirchlichen Inklusionsprojahrstagung der Landessynode 2019 als
jekts und aufgrund der Bedeutung des
Weiterentwicklung der Eckpunkte InkluThemas für den kirchlich-gesellschaftsion beschlossen 11 wurde. Mit diesem Aktionsplan wurden die Erwartungen verlichen Bereich wurde ein Arbeitsbereich
bunden, politisch sprachfähig zu sein, HilInklusion eingerichtet 9 und mit der landeskirchlichen Beauftragung verbunden. Dafe zur Reflektion des eigenen kirchlich-dimit können Kirchengemeinden und Kirakonischen Handelns anzubieten und Imchenbezirke kontinuierlich in Fragen der
pulse zur Umsetzung neuer und kreativen
Umsetzung kreativer Ideen beraten und
Ideen zu geben, die an die örtlichen Rahunterstützt werden.
menbedingungen und Möglichkeiten angepasst sind. Kirchenbezirke und KirIm Evangelischen Oberkirchenrat wurde
chengemeinden können eigenständig
2016 durch Umwidmung vorhandener
entscheiden, was sie tun. Hauptsache, sie
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beginnen über Inklusion nachzudenken
und erste bzw. weitere Schritte in diese
Richtung zu gehen. Eigene kreative Vorschläge sind hier besonders erwünscht,
niemand erwartet ein völliges Umkrempeln von Strukturen.

beschrieben sowie hinsichtlich von Zielen
und möglichen Maßnahmen konkretisiert.

Die ausgewählten Handlungsfelder orientieren sich an der UN-Behindertenrechtskonvention und sind für den kirchlichen
Verantwortungsbereich wie folgt formuMit dem Aktionsplan ist ein zielführendes
liert: Bewusstseinsbildung, Beteiligung
und schlankes Instrument entwickelt worund Teilhabe, Verankerung von Inklusion
den, das die kirchenspezifische Umsetals Querschnittsthema in der inhaltlichen
zung der UN-BehinderArbeit, Arbeit und Betenrechtskonvention in
Im Aktionsplan werden
schäftigung, Barrierefreider Evangelischen Landie für den kirchlichen und
heit und Interessensverdeskirche in Baden erdiakonischen Bereich
tretung. Diesen Handmöglicht. Es werden Wewichtigen Handlungsfelder
lungsfeldern sind 13 Ziege und Prozesse hin zu
beschrieben sowie
le und 64 mögliche Maßeiner nachhaltigen inkluhinsichtlich von Zielen und
nahmen, verbunden mit
siven Kirche initiiert somöglichen Maßnahmen
einer zeitlichen Umsetwie die barrierefreie Auskonkretisiert
zung, zugeordnet.
richtung der Angebote
und Dienste. Der Aufbau des Aktionsplans
Im Evangelischen Oberkirchenrat begleitet
orientiert sich einerseits an bestehenden
und koordiniert eine Fachgruppe die UmAktionsplänen von Kommunen (Definition
setzung des Aktionsplans in den einzelnen
von Handlungsfeldern, Formulierung von
Referaten. Für die Umsetzung in Kirchendazugehörigen Zielen und Festlegung
gemeinden und Kirchenbezirken werden
von überprüfbaren Messgrößen) und anvom Arbeitsbereich Inklusion unterstützendererseits an den spezifischen Bedingunde Instrumente wie Arbeitshilfen, Checklisgen vor Ort in Diakonie und Kirche (durch
ten und Umsetzungshinweise entwickelt
Erarbeitung von Modellen, durch Berasowie Beratungen und fachliche Begleitung und Unterstützung).
tung in einem verfügbaren Rahmen angeboten. Darüber hinaus können KirchengeDie Evangelische Landeskirche in Baden
meinden und Kirchenbezirke für Einzelund das Diakonische Werk Baden verfolmaßnahmen Mittel bis zu 7.000 Euro aus
gen mit dem Aktionsplan das Ziel, Inkludem Fonds neue Diakonische Aktivitäten 12
beantragen. Für diesen Fonds stehen jährsion und Teilhabe für alle Menschen, entlich insgesamt Mittel in Höhe von 60.000
sprechend ihren individuellen VoraussetEuro zur Verfügung.
zungen, Möglichkeiten, Einschränkungen
und Bedürfnissen, in ihrem VerantworMit dem gemeinsamen Aktionsplan wertungsbereich umzusetzen. Es werden daden deutliche Schritte hin zu einer inklusiher die für den kirchlichen und diakoniven Kirche und Diakonie in Baden geganschen Bereich wichtigen Handlungsfelder
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gen. Als zentrale Aufgabe sehen sie, die
Idee und den Anspruch von Inklusion in
Kirche, Diakonie und Gesellschaft ins Bewusstsein zu bringen. Diese Bewusstseinsbildung ist als Querschnittsaufgabe
in allen Handlungsfeldern des Aktionsplans mitformuliert. 13

und fordert Kirche und Gesellschaft heraus. Es geht besonders darum, Hindernisse und Barrieren wahrzunehmen und
abzubauen, die Menschen gegen ihren
Willen vom kirchlichen und gesellschaftlichen Leben fernhalten.
Inklusion ist keine zusätzliche Aufgabe,
sondern eine Haltung, die das tägliche
Einfach machen –
Tun reflektiert und hinterfragt. Fragen in
berufen eine Kirche aller zu sein 14
diesem Zusammenhang bedeutet: Was
Jede Reise beginnt mit einem ersten
kommt in den Blick, wenn wir das, was wir
Schritt. Einfach losgehen und machen!
in der Kirche ohnehin tun, inklusiv beWer kennt diese Aufforderung nicht. Mutig
trachten: Gottesdienste, Gemeindefeste,
sein und neugierig darauf, was alles komKonfirmation, Seelsorge, Kirchenchor,
men mag, und darauf vertrauen, dass es
Besuchsdienste, Jugendarbeit, Kindersich weisen wird.
und Familienarbeit?
Damit jede und jeder kommen kann, und
Um diese Fragen zu erleichtern und zu
diese Aussage in unseren Kirchengesystematisieren, hat die Evangelische
meinden lebendig wird,
Landeskirche im Rheinbraucht es nur Freude,
Inklusion hinterfragt stets
land einen Index InkluOffenheit und Neugierde.
den Blick auf und in die
sion 15 für Kirchengemeinden entwickelt. Dieser InUnd es braucht Ideen und
Welt, die Regeln und
dex ist eine Sammlung
Unterstützung. Und doch
Gewohnheiten des
von Fragen, die Kirchenist Inklusion manchmal
Zusammenlebens sowie
gemeinden dabei helfen,
schwer und scheint unerdie institutionellen,
Inklusion in den verschiereichbar. Wie kann Teilgesellschaftlichen
denen Handlungsfeldern
habe in der Gemeinde
und kirchlichen Strukturen
umzusetzen. Die Fragen
gelingen? Wie lässt sie
nehmen sehr unterschiedliche Aspekte in
sich lustvoll ins kirchliche Leben bringen?
den Blick. Es geht um Haltungen, UmWas gibt es an Methoden, Ansätzen und
gangsformen, Kommunikation, ZuBeispielen, wie ein gelingendes Miteinansammenarbeit, Vernetzung und kirchliche
der von vielen Menschen gelingen kann?
Räume. Die Fragen regen an, wie eine
Kirchengemeinde schrittweise inklusive
Inklusion hinterfragt stets den Blick auf
Ideen in das kirchliche Leben einbringen
und in die Welt, die Regeln und Gewohnkann. Sie helfen dabei, viele verschiedene
heiten des Zusammenlebens sowie die inMenschen miteinander ins Gespräch zu
stitutionellen, gesellschaftlichen und
bringen und zum Austausch anzuregen.
kirchlichen Strukturen. Sie verändert unZiel ist die Bewusstseinsbildung in Bezug
sere Vorstellungen und Wahrnehmungen
auf die eigene Haltung im Umgang mit
vom guten und gelingenden Leben, bietet
Vielfalt.
einzigartige Chancen zur Veränderung
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Die Fragen überfordern Kirchengemeinden können, dass Menschen mit und ohden nicht. Hierzu gibt es eine handliche
ne Behinderung am kirchlichen und geFragebox 16, in der die einzelnen Fragen
sellschaftlichen Leben gleichberechtigt
auf Karteikarten stehen und einzeln bearteilhaben können. Es geht um Barrierebeitet werden können. Beispielsweise
freiheit im umfassenden Sinne, von der
kann jede Kirchengemeinderatssitzung,
möglichst alle Menschen individuell profijede Chorprobe, jede Teamsitzung mit eitieren können.
ner der Fragen beginnen, über die maxiAn vielen verschiedenen Stellen innerhalb
mal fünf Minuten gesprochen wird. So
der Evangelischen Kirche in Deutschland
kommt das Thema Inund in der Evangeliklusion in die Kirchenschen Landeskirche in
Mit der Fragenbox kommt
gemeinde und bleibt leBaden gibt es sehr viele
das Thema Inklusion in die
bendig.
Kirchengemeinde und bleibt Mut machende Beispiele, wie ein anerkennenlebendig
Es geht nicht darum den
des und wertschätzenganzen Katalog der Fragen abzuarbeiten.
des Miteinander unterschiedlicher MenEs können Fragen individuell ausgewählt
schen gelingen kann (vgl. EKD 2019a).
werden, die hilfreich sind und die SchwerIm Netzwerk Inklusion werden die stratepunkte der eignen kirchlichen Praxis vor
gischen Entwicklungen der LandeskirOrt in den Blick nehmen.
chen kommuniziert und ein gegenseitiges
Lernen voneinander wird möglich. Dies
Zukünftige Aufgaben
gilt es auf Ebene der EKD auszubauen.
Aktuell wird ein Umsetzungsplan zum
Aktionsplan Inklusion erarbeitet, um die
Eine hohe Chance besteht darin, dass
dazugehörigen Prozesse in den verschiewir das, was wir tun, mit Freude und mit
denen Arbeitsbereichen im EvangeliBegeisterung tun. In der Evangelischen
schen Oberkirchenrat zu koordinieren und
Landeskirche in Baden wollen wir Inkluum Unterstützungsformen für Kirchenbesionsfreude in Workshops und Tagungen
zirke und Kirchengemeinden zu erarbeiauf kirchengemeindlicher Ebene folgenten. Ein landeskirchliches Netzwerk Inkludermaßen angehen: mit einem Werksion ist in der Evangelischen Landeskirzeugkoffer, mit filmischen Szenen und
che in Baden auszubauen. Die kommuniSpielen, mit Visualisierung und musikativen und organisatorischen Voraussetscher Gestaltung, mit haptisch-sensorizungen für eine gelingende Umsetzung
schen Wahrnehmungsübungen, mit der
auf den jeweiligen Handlungsebenen sind
Organisation von Inklusionsfesten und
gemeinsam zu erarbeiten.
Barrieren identifizierenden Spaziergängen, mit theatralischen Inszenierungen
Es wird eine spannende und zukunftsweiund partizipatorischen (zielgruppensende Aufgabe sein, wie in der Kirche das
orientierten) Gestaltungselementen. Der
Thema Inklusion theologisch reflektiert,
Arbeitsbereich Inklusion bietet hierzu
und wie die Bedingungen geschaffen werseine Unterstützung an.
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Es lohnt sich, die ersten Schritte hin zu einer inklusiven Kirche zu gehen. Einfach
mutig beginnen.
❚ André Paul Stöbener, Karlsruhe

Literaturhinweise

Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.): Offen für alle. Anspruch und Realität einer inklusiven Kirche. Berlin 2019a
(epd-Dokumentation 18-19/2019)
Evangelische Kirche in Deutschland: Es ist normal, verschieden zu sein. Wir wollen Inklusion (in Leichter Sprache), Hannover 2019b

Evangelische Landeskirche im Rheinland (Hrsg.): „Da kann ja
jeder kommen. Inklusion und kirchliche Praxis. Bonn 2014.
3. Aufl.

Hugoth Mathias/Schwendemann Wilhelm/Stöbener André
Paul (Hrsg.): Menschenrechte und Inklusion. Berlin 2016

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft: Inklusion ist machbar! Das Erfahrungshandbuch aus der kommunalen Praxis.
Freiburg 2018
Ökumenischer Rat der Kirchen: Geschenk des Seins. Berufen, eine Kirche aller zu sein. Trondheim 2016

Schweickert Wolfhard: Prinzip Inklusion. Grundlagen einer
interdisziplinären Metatheorie in religionspädagogischer Perspektive, Göttingen 2017

Sendler-Koschel: Auf dem Weg zur inklusiven Kirche, in EKD
2019a, S. 6

Stöbener André Paul: Inklusionsfreude und Inklusionslust:
Das Inklusionsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden, in: Hugoth u.a. 2016, S. 43–56

Stöbener André Paul: Inklusion in der Evangelischen Landeskirche in Baden, in: Badische Pfarrvereinsblätter 2/2017.
S. 55–63

1 Die Ergebnisse des landeskirchlichen Inklusionsprojekts
sind ausführlich in den Badischen Pfarrvereinsblättern
2/2017 beschrieben. Der Abschlussbericht ist im Intranet
der badischen Landeskirche auf www.meinekiba.net (Arbeitsgruppen und Projekte, Inklusion, Dokumente zur Inklusion) eingestellt. Zahlreiche weitere Informationen
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zum Arbeitsfeld Inklusion sind auf der Seite www.ekiba.de abrufbar.
In einem Leporello sind die genauen Projektstandorte mit
ihren inklusiven Schwerpunkten beschrieben, abrufbar
unter ekiba.de/inklusion (Projektergebnisse, Materialien
und Präsentationen)
Evangelische Landeskirche in Baden: Eckpunkte Inklusion und Arbeitshilfe Inklusion. Karlsruhe 2015, abrufbar:
www.ekiba.de/inklusion. Die Eckpunkte gibt es auch in
Leichter Sprache.
vgl. https://ejuba.de/inhalte/das-sind-wir/kinder-und-jugendwerk-baden/arbeitsfelder/intakt.html.
Die evangelische Kirche in Baden setzt sich für das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen ein. Es ermöglicht Unterrichtenden
von inklusiven Religionsklassen sowie Konfirmandengruppen, fachliche Beratung und Begleitung in Anspruch
zu nehmen. Das Projekt leistet somit einen Beitrag zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Kirche und Gesellschaft www.rpi-baden.de.
Vgl. weitere Informationen zu Zielen und Inhalten sind auf
der Seite https://www.di-huegelheim.de/ erhältlich.
Diese Texte sind auf www.ekiba.de/leichtesprache abrufbar und können kostenlos unter der Angabe der Quelle
genutzt werden.
Zur Finanzierung von induktiven Höranlagen finden Sie
Informationen auf https://www.ekiba.de/html/content/kirchenbau_und_kunst320.html.
Die Verstetigung des Arbeitsbereichs wurde ohne zusätzliche finanzielle Mittel durch Umschichtung und Umwidmung eines Stellenanteils im Umfang von 40 Prozent einer Vollzeitstelle im Referat 5 (künftig Referat III Diakonie
und Seelsorge) geschaffen.
Der Aktionsplan ist auf der Internetseite www.ekiba.de/inklusion abrufbar.
Beschluss der Landessynode: „Die Landessynode hat
am 12. April 2019 den Aktionsplan Inklusion der Evangelischen Landeskirche Baden und des Diakonischen
Werks Baden als Weiterentwicklung der Eckpunkte Inklusion aus dem Jahr 2019 beschlossen. Die Landessynode
fasst folgende Begleitbeschlüsse:
1. Die Landessynode bittet die Verantwortlichen in den
Kirchenbezirken und Kirchengemeinden sowie bei den
rechtlich selbständigen Trägern die vorgesehenen Maßnahmen des Aktionsplans zu prüfen und in geeigneter
Weise – zum Beispiel im Rahmen eines Umsetzungsplans – für die eigenen Verantwortungsfelder neu zu formulieren und umzusetzen.
2. Die Landesynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, die Erfahrungen und Ergebnisse erster Umsetzungsschritte in den Kirchengemeinden und Kirchenbezirken sowie im Evangelischen Oberkirchenrat und dem Diakonischen Werk Baden zu erheben und darüber bei der
Frühjahrstagung der Landessynode 2022 zu berichten.

12 Die Antragsformulare zu diesem Fonds stehen auf der
Internetseite www.ekiba.de/inklusion. Der landeskirchliche Beauftragte bietet hierzu Beratung und Unterstützung an: Email: andre.stoebener@ekiba.de.
13 So heißt es im Aktionsplan Inklusion dazu „Ziel 2: Inklusion als Bewusstseinsbildung: In Diakonie und Kirche ist
das Bewusstsein für die Belange aller Menschen, entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen, Möglichkeiten, Einschränkungen und Bedürfnissen, geschaffen.
Besonders geachtet wird dabei auf die vorbehaltlose
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung bisher ausgegrenzter Personengruppen.“
Ausgewählte vorgeschlagene Maßnahmen: Die Mitarbeitenden des Evangelischen Oberkirchenrats (besonders
die Führungskräfte) werden zu den Themen Inklusion,
Teilhabe und Barrierefreiheit geschult. Bei der Öffentlichkeitsarbeit wird darauf geachtet, das Bewusstsein für die
Bedeutung von Inklusion und Teilhabe zu stärken. Für
Kirchenbezirke, Kirchengemeinden und in den diakonischen Arbeitsfeldern der verfassten Kirche werden Fortbildungen, Workshops und Beratungen angeboten. Auf
der Homepage www.ekiba.de/inklusion werden aktuelle
Informationen über inklusive Entwicklungen (u.a. fachliche Impulse, Best-Practice-Beispiele, Bedingungen gelingender Inklusion,) bereitgestellt. Wichtige Informationen zur Inklusion werden in einfacher/Leichter Sprache
zur Verfügung gestellt.
14 Vgl. Ökumenische Rat der Kirchen. Das Geschenk des
Seins. Berufen eine Kirche aller zu sein.
15 Vgl. Evangelische Kirche im Rheinland: Da kann ja jeder
kommen. Inklusion und kirchliche Praxis. Orientierungshilfe, 3. Aufl. 2014, Bonn, abrufbar http://www.ekir.de/
pti/orientierungshilfe-da-kann-ja-jede-r-kommen-709.php.
16 Bezugsquelle: https://www.netzwerk-kirche-inklusiv.de/
bewusstsein-bilden/materialien/fragenbox.html

Die Fragenbox kann über diese
Adresse bezogen werden:

https://www.netzwerk-kirche-inklusiv.de/bewusstsein-bilden/materialien/fragenbox.html
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Thema

Inkludiert in Anderland –
Was wir von Menschen mit Demenz
über Liturgie lernen können
❚ Dr. Urte Bejick, im Referat 5/Abteilung

Menschen mit einer Demenz jovial zugeschrieben werden.
Ich möchte im Folgenden nicht ausführen,
wie Gottesdienste und Andachten für
Menschen mit Demenz gestaltet werden
können, sondern was „wir“ von ihnen zu
einem tieferen Verständnis des Gottesdienstes empfangen und aus inklusiven
oder Heimgottesdiensten lernen können.
iele Gemeinden machen sich auf
Dies wird keine völlig neue Sicht auf die
den Weg, um inklusive GottesdienLiturgie sein, vielleicht aber ein Wiederste mit Menschen mit einer Demenz und
entdecken von Bekanntem, das oft zur
ihren Angehörigen zu feiern. „Inklusiv“
Routine geworden ist. „Die Gottesdienste
heißt, räumlich leicht zu
sind ja soooo langweierreichen und barrierelig,“ heißt es dann, geleInklusion von Menschen mit
frei, zeitlich so angegentlich zu recht, oft
Demenz heißt, von ihnen zu
setzt, dass es für Angeaber auch, weil ein
lernen
geistlicher Hunger verhörige günstig ist und
loren gegangen ist und nur die Lust auf
die Aufmerksamkeitsspanne der alten
ein Appetithäppchen verblieben.
Menschen nicht überdehnt wird. Das heißt
vertraute Liturgie und bekannte Lieder, eiEs können nicht alle Teile der Liturgie bene verständliche, von Symbolen untertrachtet werden, nur einige Aspekte.
stützte Predigt. Und besonders „inklusiv“
ist so ein Gottesdienst, wenn er nicht nur
Sich bewegen:
als besonderer Event, sondern in AbstänAuf dem Weg zur Kirche
den als „normaler“ Sonntagsgottesdienst
Womit beginnt der Gottesdienst?
angeboten wird.
Der Gottesdienst beginnt damit, überInklusion bedeutet aber nicht nur etwas
haupt aufzustehen.
für Menschen mit einer Demenz und ihre
Aber gehen wir wissenschaftlich vor. ThoAn- und Zugehörigen anzubieten, besser
mas Klie, Liturgiker aus Greifswald, nennt
noch mit ihnen, sondern auch von ihnen
als Beginn des Gottesdienstes den Kirchzu lernen. Dieses Lernen beinhaltet nicht
gang 1. Wer in der Schweiz oder im
nur die Wertschätzung „tiefer EmotionaSchwarzwald wandert, findet manchmal
lität“, von „Ehrlichkeit“ und „Leben im AuWege als „alten Kirchweg“ ausgeschildert.
genblick“ und andere Eigenschaften, die

Diakonie für die Arbeit und Seelsorge mit
älteren Menschen in Einrichtungen der
Altenhilfe zuständig, führt uns
wesentliche Elemente und Teile des
Gottesdienstes vor Augen und wie sie
von ihrem Kern her inklusiv sind für
Menschen mit Demenz.

V
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Diese Wege sind oft steil und anspruchskonnte Gemeinschaftserlebnis sein, wenn
voll. Mein Kirchweg als Kind dauerte zu
man als Familie oder mit anderen Kindern
Fuß – der Bus kostete Geld! – jeweils 40
ging. Der Eintritt in die Kirche eröffnete
Minuten. Er führte zunächst aus der kleidie soziale Taxierung: Wer saß wo und
nen Siedlung durch einen längeren Grünwar wie gekleidet? In ganz früheren Zeistreifen mit Wildrosenhecken und Bänken
ten konnte die Kirche auch Ort von Blickentlang, dann – erster Höhepunkt – durch
kontakten, Flirts, der Eheanbahnung sein.
eine kleine Bahnunterführung. Dann ging
Und diese Erinnerungen ruhen noch in
es am Haus von Herrn Bommer vorbei –
den alten Menschen, bei einer Demenz
in dessen Keller standen große Zinkwankönnen sie sogar neu lebendig werden.
nen mit Fischen. Dort konnte man Aale
Und dann ist im Pflegeheim dieser innere
kaufen. Weiter ging es am kleinen BahnKirchweg überlagert von der Gegenwart:
hof vorbei und dann wurde es gefährlich:
Bringt man mich auch wirklich hin zum
da stand das Räuberhaus! Das RäuberGottesdienst? Komme ich rechtzeitig? O
haus war ein älteres, an einen feuchten
weh, jetzt muss ich vor dem Aufzug auch
Hang gelehntes Fachwerkhaus, in dem
noch warten! Ist mein Platz noch frei?
sozial schwächere Menschen lebten.
Deshalb wurde es politisch unkorrekt so
Die nordelbische Kirche hat sich daher ein
benannt. Jetzt ging es ein Stück die Bahnbesonderes Angebot ausgedacht: Pflegelinie entlang und dann kamen die etwas
heimbewohner*innen machen gemeinbesseren Häuser. Dort sasam, zu Fuß oder im RollDer innere und äußere
ßen in der Morgensonne
stuhl oder mit dem Bus zu
Kirchgang gehört zur
manchmal Leute auf dem
einer bekannten, alten KirLiturgie dazu
Balkon und frühstückten –
che. Und feiern dort einen
statt zur Kirche zugehen,
kurzen Gottesdienst. Dawie der Pfarrer nachher kritisieren sollte.
nach gibt es Kaffee und Kuchen. Der
Und dann ging es steil bergauf- BergkirKirchgang und die Kirchfahrt gehören so
che hieß die Kirche nicht umsonst.
zum liturgischen Geschehen dazu, bei
Warum diese lange Einleitung? Weil ich
manchen wird auch das Wiedererkennen
mich nach 50 Jahren noch genau an den
von vertrautem – einer Straßenecke, eiKirchweg erinnere, während mir die Prenes Gotteshauses – aktiviert.
digten aus der Zeit (es ging – NachkriegsEs hat daher besondere Bedeutung, dass
zeit – in der Regel um Sünde und Gericht)
inklusive Gottesdienste in Kirchen stattentfallen sind.
finden (bzw. wenn Pflegeheime eigene
Weil ich oft noch von dem Weg träume.
Kapellen besitzen), denn Weg und Raum
Der Weg hat sich mir als innere Landhaben eine besondere Bedeutung.
schaft eingeprägt.
Platz nehmen
Vielleicht ist dies bei manchen alten MenDer Gottesdienst, die Liturgie als rituelschen auch noch so, denn der Kirchweg
ler Vollzug sind „Verkörperungsprozesse
war nicht einfach Bewegung von hier nach
und Körperinszenierungen.“ 2 Wer einen
da: Er war Stadt- oder Naturerlebnis. Er
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Gottesdienst hält oder als Gemeindemitdienstbesucher*in hat Gewohnheiten: vieglied daran teilnimmt, bewegt sich bzw.
le setzen sich gerne ganz hinten hin, ansitzt als Körper im Raum. Der Kirchendere suchen Nähe in bereits besetzten
raum hat seine eigene Sprache und färbt
Reihen, andere wieder bevorzugen eine
das liturgische Geschehen entsprechend
Bank für sich allein. Gottesdienstbesuch
ein. Der Gottesdienst in der
heißt Platz nehmen, sich
mittelalterlichen WehrkirRaum nehmen. Auch wenn
Gottesdienst bedeutet,
che gestaltet sich anders
den Menschen und den es nicht bewusst gedacht
und wird anders rezipiert
wird, so bedeutet dies
Erinnerungen Raum
als der im lichtdurchfluteauch: Diesen Riss in der
geben
ten, modernen GottesFliese wird es immer noch
haus. Der figurenstrotzende Kirchraum
geben, auch wenn ich nicht mehr da bin,
hat eine andere Botschaft als der nüchterdiese Heiligenfigur. Es sind auch die Dinne Gebetssaal.
ge und Gegenstände (Kreuz, Bibel, KerWie wirkt ein Gottesdienst in einer hauszen), die Identität stabilisieren.
eigenen Kapelle, die dicht besetzt ist?
Gottesdienst feiern heißt, sich als Körper
Oder im Festzelt anlässlich des Heim-Juim Raum erleben: Die Bank ist zu hart,
biläums? Oder im noch nach dem
hier ist es empfindlich kühl, die SonntagsSchweiß von der Gymnastikgruppe riekleidung kneift, von hier höre ich ja gar
chenden Mehrzweckraum? Oder bei Kafnichts und weiß jemand, ob es hier eine
feedüften im Wohnbereich?
Toilette gibt? Es ist die sarx, die die Härte
Gottesdienst bedeutet Raum geben: Den
eines Kirchengestühls hautnah erlebt.
Erinnerungen und den Menschen. Dies
Verkörpern
wird im Altenpflegeheim manchmal beReligion impliziert nicht nur intellektuelfremdlich erlebt, wenn die Gottesdienstles, geistiges oder emotionales Erkennen,
teilnehmenden zunächst einmal auf „ihsondern auch körperliches Erleben: Mehr
rem“ Platz beharren, weil ihr Rollstuhl imoder weniger esoterische Reiseführer zu
mer da steht, weil sie jedes Mal genau
„Kraftorten“, „mythischen“ Orten oder „100
hier sitzen. Die Menschen, die durch das
Glücksorten in ihrer Stadt, die Sie unbeAlter, die Pflegebedürftigkeit, den Einzug
dingt besucht haben müssen“, wissen dain eine Einrichtung so viel aufgeben musvon. In seiner Studie „Das Heilige“ stellt
sten, möchten hier die letzte Sicherheit
der Religionswissenschaftler Rudolf Otto
des „eigenen Platzes“ erfahren. Hannah
die These auf, die Erfahrung des Heiligen
Ahrendt hat dies die „Haltbarkeit der Dinsei in fast allen Religionen – noch vor dege“ genannt, die dadurch Identität stabiliren Gebäude aus Schriften, Riten, Tradisieren, indem „der gleiche Stuhl und der
tionen – bekannt und sie sei eine durchgleiche Tisch den jeden Tag veränderten
aus körperliche, die sich in Entzücken
Menschen mit gleich bleibender Vertrautoder Schaudern ausdrücken könne.
heit entgegenstehen.“ 3 Für Menschen,
denen die Zeit zerfließt, bietet „ihr Platz“
Schön belegt dies das „Sonntagslied des
eine gewisse Stabilität. Jede*r GottesSchäfers“ von Ludwig Uhland:
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„Das ist der Tag des Herrn.
Ich bin allein auf weiter Flur
Noch eine Morgenglocke nur
nun Stille nah und fern.
Anbetend knie ich hier.
O süßes Graun, geheimes Wehn,
als knieten viele ungesehn
und beteten mit mir.
Der Himmel nah und fern,
Er ist so klar und feierlich
so ganz als wollt´ er öffnen sich.
Das ist der Tag des Herrn.“ 4

wachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist
an dieser Städte, und ich wusste es nicht.
Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Städte! Hier ist nichts anderes
als Gottes Haus und hier ist die Pforte des
Himmels.“ (Gen 28,16f.)

Diese körperliche Erfahrung sollten wir
auch bedenken, wenn es um das Erleben
von Menschen mit einer Demenz geht.
Mehrzweckräume im Pflegeheim ermöglichen solche Gefühle wohl weniger. Dennoch: Anwesenheit im Gottesdienst ist zunächst einmal leibliche Präsenz:
• Ich komme an.
• Ich habe meinen Platz. Deshalb kommt
es auch manchmal zu Streitigkeiten,
wenn der gewohnte Platz besetzt ist.
• Ich werde berührt – bei der Hand genommen.
• Von hier aus sehe ich nichts, höre ich
fast nichts.
• Mein Körper ist „kultiviert“: durch sonntägliche Kleidung, Schweigen, Haltung.
• In der Kirche ist es warm/kalt.
• Das Sitzen tut nach einiger Zeit weh.
• Es ist angenehm dunkel/hell.

Uhland deutet das Erleben des Schafhirten im Sinne der christlichen Kultur (Glocke, Sonntag), ursprünglich geht es aber
um eine körperliche Wahrnehmung – der
Hirte fühlt ein „Umwehen“, das ihn in die
Knie zwingt.
Schaurig schön kühl wurde mir als Kind
auch, wenn die Gemeinde sich erhob, wie
eine Mauer stand und „Wachet auf, ruft
uns die Stimme“ sang. Das war doch was
anderes, als „Weil ich Jesu Schäflein bin“
im Kindergottesdienst – der für mich eigentlich kein richtiger Gottesdienst war,
da das Schaudererlebnis ausblieb. Wärmend und besonders schön war dann,
Und auch die Liturgin/der Liturg sind in
wenn die Sonne durch die bunten Fenster
Gottesdiensten mit dementiell veränderfiel und mich, mich!, rot oder golden
ten Menschen als Körper da. Das sind sie
sprenkelte! Rudolf Otto 5 nennt das die Erin anderen Gottesdiensten, gnädig befahrung des fascinosum, aldeckt vom Talar, natürlich
so des Anziehenden, Entzüauch. Im Gottesdienst mit
Einander als lozierte
ckenden und die Erfahrung
dementiell veränderten MenKörper wahrnehmen
des tremendum, also des
schen werden Liturg oder LiSchauder erregenden oder manchmal
turgin aber zunächst als Körper, nicht als
auch Erschreckenden. Solche Erfahrunbrillanter Geist wahrgenommen, Haltung,
gen gingen der rational und moralisch entBewegung, nonverbale Signale werden
falteten Religion voraus.
von Menschen mit Demenz stärker „für
„Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwahr genommen“ als Worte.
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Ver-rücken: In einer anderen Welt
dienst wird abgebildet, was in jedem GotKörper gehen oder werden bewegt.
tesdienst geschieht und was Grundlage
Thomas Klie ist der Übergang von der Sader diakonischen Gemeinde ist: Alle Teilkristei in den Gottesdienstraum wichtig.
nehmenden sind sie selbst mit ihrer GeAuch die Teilnehmenden an einem Gotschichte, ihren Kümmernissen und Wüntesdienst gehen hinüber – beim Glockenschen – und sie stehen gleichzeitig in anläuten, bei der Eingangsmusik, beim Voderem Licht als Feiernde. Dies ist auch
tum: Sie sind Teilnehmende an einem
der diakonische Grundstein, der in jedem
Gottesdienst, sie sind Gemeinde! Dazu
Gottesdienst gelegt wird. Stephan Haas
braucht es gewisser Fertigkeiten: Ein Geplädiert dafür, statt des fürsorglichen
sangbuch halten, sitzen, still sein, singen,
Blicks auf die „Armen und Schwachen“
Gebete und Psalmen erkennen.
den Blick „von unten“ aus der eigenen VulWarum ist das wichtig? Im Film „Einer flog
nerabilität heraus einzuüben. 7 Wir können
dies aus der Erfahrung inklusiver Gottesüber das Kuckucksnest“ 6 verlässt die von
Jack Nicholson gespielte Hauptfigur mit
dienste auch positiver formulieren: Die
anderen Insassen einer psychiatrischen
Menschen mit Demenz sind nicht „unten“,
Anstalt gegen die Regeln das Gelände,
sondern neben und mit denen, die (noch)
um gemeinsam ein Fischerboot zu mienicht dementiell verändert sind.
ten. Glücklich auf See kommen Wind und
Träumen
Wellen auf und seine Begleiter bekomDer Gottesdienst führt in eine fremde
men Angst, aber Nicholson ermutigt sie:
Welt ein: Eine andere Sprache, andere
„Ihr seid Fischer!“ Die Männer sind keine
Riten und Abläufe.
gegängelten Patienten mit Störungen
Wohnbereiche für Menschen mit einer
mehr – sondern Fischer, die den HerausDemenz werden manchmal durch besonforderungen der See trotzen.
dere Symbole gekennzeichnet, eine zeiDie Teilnehmenden am Gottesdienst sind
gerlose Uhr, zerschmelzende Dali-Uhren
dies: Gottesdienst Feiernde!
signalisieren: Hier gilt ein anderes ZeitInklusive Gottesdienste mit Menschen mit
verständnis. Es ist von der „fremden Welt
einer Demenz – dies lässt Angehörige und
Pflegeheim“ oder „fremden Welt Demenz“
auch Mitarbeitende in der Pflege die alten
die Rede. Auch wenn das inMenschen einmal in einem
Dementiell erkrankte
nere Erleben bei einer Deanderen Kontext erleben: In
Menschen haben
menz von uns außen Steder Kirche, im Gottesdienst,
Kompetenzen im
henden nicht wirklich erfasst
als Menschen mit KompeGottesdienstfeiern
und verstanden werden
tenzen, die noch Lieder und
kann und auf keinen Fall
Gebete auswendig können.
schöngeredet werden sollte, gibt es doch
Im gemeinsamen Gottesdienst kann auströstliche Metaphern dafür. Erich Schütgedrückt werden, was vielleicht in Worten
zendorf, ein Pionier im Verständnis von
nicht mehr möglich ist oder vorher nicht
dementiell veränderten Menschen, spricht
möglich war. „Ich wusste gar nicht, dass
von der „blauen Stunde“ 8, einer „TraumVater religiös war.“ In inklusiven Gottes330
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zeit“, wo Wirklichkeit und Traum, ErinneDas christliche Kirchenjahr gibt Halt und
rung und Phantasie sich treffen und miOrientierung, in dem es dem Lauf der Jahschen. Eine Zeit, in der durch einen
reszeiten folgt: Ostern ist im Frühling, das
Gegenstand, einen Geruch, einen Ton
Erntedankfest im Herbst, Weihnachten im
längst Vergangenes präsent
Winter. Aber das Kirchenjahr
und „wahr“ wird. Für Schütverläuft auch quer zur chroGottesdienst und
zendorf sieht diese Anderwelt
nologischen Zeit. Advent –
Demenz sind
so aus: „Mein Leben wurde
der Anfang – wird gegen Ende
Anderwelt
bestimmt von Rationalität,
des Jahres begangen. Und
Funktionalität, Nützlichkeit, Zweckmäßigdie klassische Adventsgeschichte ist der
keit, Verwertbarkeit, Logik und PlanbarEinzug Jesu in Jerusalem – ja, was jetzt?
keit.“ Aber im Alter werde wichtiger „die
Die Geschichte vom erwachsenen Mann,
Sinnlichkeit, das Spielerische, das Lustder noch gar nicht geboren ist? Am 26.
volle, die Gefühlswelt, das Kindhafte, das
Dezember ist noch Weihnachten – und
Poetische und Fantastische.“ 9
gleichzeitig wird der in Bethlehem gemorUnd ist nicht auch der Eintritt in eine Kirdeten Kinder gedacht, was noch eine geche oder einen für den Gottesdienst bewisse zeitliche Logik hat, aber auch an
reiteten Raum ein solcher fremder Ort –
den Märtyrer Stephanus, der ja erst nach
der Ort des Zwielichts, der gedämpften,
Pfingsten aktiv wurde. Am wildesten geht
aber auch leuchtenden Fares an Epiphanias zu: Da komDas Kirchenjahr ist men die drei Weisen zum
ben, bevölkert mit Figuren
auch zeitlich
aus längst vergangenen ZeiStall, aber eigentlich gedenverwirrt
ten? Fulbert Steffensky 10
ken wir der Taufe des 30jährinennt die Kirche das „Haus,
gen Jesus im Jordan. Eben
das die Träume verwaltet“- nun, vielleicht
war der noch so klein – und jetzt? Das Kirnicht verwaltet, aber in dem sie ihren
chenjahr verwirrt Zeiten, verdichtet und
Raum haben. Josef mit dem bunten Kleid,
dehnt sie, synchronisiert. Es relativiert die
Josef der Zimmermann haben sich von
uns bekannte zyklische oder lineare Zeit.
Träumen leiten lassen und wurden durch
„Zeit“ und „Ewigkeit“ sind andere Dimensie geführt. Gottesdienst ist beides: Feier
sionen als die uns bekannten messbaren
Gottes inmitten unserer Realität und
Abläufe. Daran erinnert das Kirchenjahr,
Traumzeit.
daran erinnern uns Menschen mit Demenz. Jesus ist ein Baby im Stall und
Vergegenwärtigen
gleichzeitig ein junger Mann – wo ist das
Menschen mit einer Demenz, heißt es,
Problem?
seien oft zeitlich verwirrt – sie wissen die
Die zeitliche Verwirrtheit von Menschen
Tageszeit nicht mehr, nicht mehr, welch
mit Demenz resultiert aus ihrer Erkranein Tag heute ist. Der Hochzeitstag – war
kung. Das ist die eine Seite. Wir erleben
der nicht gestern? Was für ein Hochzeitsim Kirchenjahr, im Gottesdienst aber auch
tag? Vergangenes wird gegenwärtig,
eine Relativierung dessen, was wir als
Gegenwärtiges vergessen.
Zeit kennen und messen.
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Präsent sein
nicht vollständig verstehen, modernisieMenschen mit einer Demenz vergessen
ren, rational vollständig ausleuchten: wir
oft, wer die nächsten Angehörigen sind.
können uns fallen lassen ins Fremde wie
Sie halten den Pfarrer für den ehemaligen
es Menschen mit Demenz tun. Die Kirche
Sportlehrer, erkennen im Hydranten den
„verreckt an ihrer Sprache“ 11, wie es sprachelegant prophezeit wird, wo sie sich auf
gefährlichen Metzgershund wieder. Peranbiedernden Betroffenheitsjargon einsonen werden verkannt. So wie es Abralässt, aber ganz sicher nicht, wo sie alte,
ham und Sara in Mamre erging: Kamen
auch nicht mehr verständliche Worte kulda drei erschöpfte Wanderer oder war das
tiviert, ihnen ein Zuhause bietet. Das Sineiner, waren das Engel, Luftspiegelungen
nentleerte, das keine Informationen transoder Gott selbst?
portiert, das „Magische“ machen nach ByManche Menschen mit Demenz reden mit
ung-Chul Han den Glanz und die VerfühVerstorbenen. Längst Vergangenes wird
rung von Sprache aus. 12 Der Sabbat gilt
lebendig und gegenwärtig. Das macht raauch für die Sprache, die von ihrer arbeitional denkenden Menschen Angst. Wir
tenden, Informationen transportierenden
feiern dies aber in jedem Gottesdienst –
Funktion entlastet wird.
wir singen mit den himmlischen Chören,
wir feiern als Gemeinde der noch LebenHören
den und der Toten. Aus der Theologie der
Ja, aber die Predigt … spielt im GottesBefreiung kennen wir noch Gottesdiensdienst mit Menschen mit einer Demenz
tordnungen, in denen der Verstorbenen
nicht die Hauptrolle. Doch jeund Getöteten mit deren Nade Predigerin sollte den Ehrmensnennung und dem Ruf
Sich fallen lassen
geiz aufbringen, ihr wenig„presente“ gedacht wurde.
ins Fremde
stens einmal zu einer Nomi„Presente“– jetzt anwesend –
nierung für die beste Nebenrolle zu verdas mag hinter mancher Erkenntnis stehelfen. Geist und Verstand sind nicht alcken, die wir „Verwechslung von Persoles, aber auch sie müssen Raum finden.
nen“ nennen.
Es gibt gute Pro- und Contra-Argumente
Spielen
für eine symbolgestützte oder auf ein
Menschen mit fortgeschrittener Desicht- und tastbares Symbol konzentrierte
menz verstehen Sprache immer weniger.
Predigt, auch dafür, auf eine Ansprache
Oft kreieren sie eigene unverständliche
zu verzichten. Ich gehöre inzwischen zu
Wortschöpfungen. Da sind sie im Gottesder Fraktion, die eine „normale“ Predigt
dienst in bester Gesellschaft: Maran atha,
bevorzugt, kürzer, konzentrierter und einkommet zuhauf, ewiglich, Amen – die
facher. In „gemischten“ Gottesdiensten im
christliche Tradition ist gewürzt mit solch
Pflegeheim ist eine Predigt für manche
geheimnisvollen Worten. In den Psalmen,
Menschen noch ein intellektuelles Highin alten Liedern wird eine Sprache gesprolight, im inklusiven Gottesdienst freuen
chen, die manche jüngere Menschen
sich Angehörige und andere Mitfeiernde
kaum noch verstehen. Wir müssen sie
über einen Zuspruch. Und man sollte die
332
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Luzidität dementer Menschen nicht unterWas heute an den Psalmen befremdet,
schätzen. Wenn sie nicht verstehen, gewas in Gesangbüchern geglättet wird –,
hen sie in sich oder setzen mit einem „Aufdas Nebeneinander von tiefer Freude und
hören!“ Grenzen. Das macht
Gottesliebe und plötzlicher
etwas demütiger. Und wie oft
Wort und Zuspruch Wut und durchdringendem
habe ich schon im Land „Norinklusive
Hass – in der Lebensphase
malien“ gehört: „Sie haben
Demenz ist das fast normal.
doch da neulich bei uns gepredigt – das
Klagen, jammern, wüten, loben, lachen –
war toll! Ich weiß jetzt nicht mehr, um was
die Psalmen fassen alles. Sie sind das
es ging, aber das war richtig gut.“ Das
ideale Gebetbuch für Menschen, die star„Wort“ wirkt offensichtlich noch über anke Emotionen leben. Hier werden sie nicht
dere Kanäle als über den Verstand und
gemahnt oder beschwichtigt. Alles darf
die Erinnerung. Es hat daher auch im Gotsein.
tesdienst mit dementen Menschen seinen
Ent-werden
Ort. als ein „wort auf der seite riesigem
Und dann ist es doch wieder der Psalm
weiß“, wie es Hans Magnus Enzensber23. In jedem Gottesdienst! Dies ist nicht
ger im Altersgedicht „Kirschgarten im
nur so, weil Menschen mit Demenz „soSchnee“ beschreibt:
wieso vergessen haben, dass wir den
schon das letzte Mal gebetet haben“ oder
„und doch ist da,
„sich freuen, wenn ihnen etwas Vertrautes
eh die seite, der ort, die minute
begegnet“. Das Beten des Psalms ist eine
ganz weiß wird,
„Wieder-Holung“ von längst Vergangenoch dies getümmel geringer farben
nem, das gegenwärtig wird. Rituelle
im kaum mehr deutlichen deutlich.“ 13
Wiederholungen setzen die Form über
das subjektive Erleben – das macht sie in
Fühlen
der heutigen Zeit so unbeliebt. „Wer sich
Eben hat die alte Frau noch gelacht,
ihnen hingibt, muss von sich selbst absejetzt ist sie auf einmal verängstigt. Der Behen. Rituale erzeugen eine Selbst-Dissuch war doch so gut verlaufen und jetzt
tanz, eine Selbst-Transzendenz. Sie entweint sie. „Der hat mich beklaut!“ ruft sie.
psychologisieren, entinnerlichen ihre AkFünf Minuten später höre ich sie lachen.
teure.“ 14 Dass Rituale entinnerlichen und
entindividualisieren, wissen auch DiktatuMenschen mit einer Demenz haben tiefe
ren und nutzen ausgestaltete politische
Empfindungen, ihre Stimmungen können
Rituale zum Ent-hirnen. Ent-Innerlichung
aber rasch umschlagen.
und Ent-Werdung, sind fürchterlich, ande„Das ist meines Herzens Freude und
rerseits aber auch ein menschliches BeWonne, wenn ich Dich mit fröhlichem
dürfnis. Hier ist nicht nur an Fußball oder
Munde loben kann … Sie aber trachten
andere Events zu denken, sondern auch
mir nach dem Leben … sie werden den
an neue, individuellere Formen wie MaraSchakalen zur Beute werden“ (Psalm
thonlauf, Teezeremonie oder der zum
63,6.11).
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„Waldbaden“ aufgewertete Spaziergang.
heilsame Umgebung zu haben, in der los
Ich-Überschreitung wird in mehr oder wegelassen werden kann. In der Antike wurniger „ekstatischen“ Erlebnissen gesucht.
den psychische Erkrankungen manchmal
Von Menschen mit Demenz wird gesagt,
durch Schlaf behandelt: Die Kranken kadass sich das „Ich“, ihre „Persönlichkeit“
men in den Tempel, eine andere, sichere
immer mehr auflöse – so beschreiben wir
Umgebung. Und dort durften sie in Sicheraußen Stehende ihre Veränderung, so
heit schlafen.
nehmen sie es oft selbst angstvoll wahr.
Erich Schützendorf: „Dabei bin ich zu dem
„Zur Ruhe gebracht
Ergebnis gekommen, Menschen mit Dehabe ich meine Seele.
menz nicht als Kranke, sondern als ReiWie ein gestilltes Kind
sende zu sehen, als Menschen, die sich
bei seiner Mutter,
auf einer Reise vom Verstande weg befinwie das gestillte Kind,
den.“ 15 Der Verlust des Verstandes, der
so ist meine Seele in mir.“
eigenen Person ist kein lohnendes Reise(Psalm 131)
ziel. Menschen mit Demenz wissen das
besser: „Ich will heim!“ ist neben „Ich will
„Was wir von euch als Kirche wollen, ist
zu meiner Mutter“ ein häufig gehörter,
Ruhe“, sagte mir in einem Workshop zur
auch bei zunehmendem Sprachverlust
Begleitung pflegender Angehöriger eine
noch artikulierter Satz. RituaTeilnehmerin, die in einer „säle sind „symbolische TechniMenschen mit
kularen“ Selbsthilfeorganisaken der Ein-Hausung“, die
Demenz sind
tion tätig ist. Ich hatte aufgeZeit und Raum bewohnbar
Reisende
zählt, was wir alles so machen
machen 16 Die Liturgie kann
(Diakonie, Mittagstische, BeBehausung, weiter und schützender
suchsdienste …). Gefragt ist bei alten
Raum sein, der das sich auflösende Ich
Menschen und bei pflegenden An- und
beherbergt und Heimat verheißt – gegenZugehörigen aber auch ein Raum und eiwärtig im Gottesdienstvollzug, der immer
ne Zeit, in der sie einmal nichts müssen –
auch Hinweis auf die andere, „ewige“ Heiin einem Kirchenraum, bei einem Gottesmat ist.
dienst, bei einem Klosterwochenende.

Ruhen
Segen empfangen
Manchmal nicken Menschen mit einer
„Und der Friede Gottes, welcher höher
Demenz (und nicht nur sie) beim Gottesist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus.
dienst ein. Bei vielen sieht
Was wir brauchen Amen.“
dies nur von außen so aus, da
ist Ruhe
Eine in jedem Gottesdienst
sie sich konzentrieren und
gehörte Zusage. Gottes Sha„nach innen schauen“. Andere
lom ist höher als die Vernunft, er gilt nicht
schlafen tatsächlich ein. Das ist der Sinn
nur denen, die sich auf ihren Verstand bedes Sabbats: das Ruhen. Einschlafen
rufen, kann von ihnen womöglich auch gar
können heißt, eine sichere, angenehme,
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nicht erfasst. Werden. Er bewahre die
Herzen – in der Sprache der Bibel das
zentrale Denk- und Fühlorgan. Und die Sinne, über die wir leben – sie werden hier
nicht leibfeindlich abgewertet, sondern
unterstehen dem Shalom Gottes. Bewahrt
wird alles „in Christus“, er ist die Klammer,
er ist der Leib, der Identität gibt. Persönlichkeit, Identität – das er-leben Menschen
sich nicht selbst, sie brauchen sich auch
nicht „neu zu erfinden“ oder zu machen.
Nicht im Verstand, in den Leistungen,
auch in der ErinDer Segen ist der
nerung lebt unser
Höhepunkt
„Selbst“, sondern
es ist aufgehoben
in Christus – auch, wenn es zu zerfallen
scheint. Wie schäbig, leidvoll und verletzlich ein leben auch scheinen mag, es
muss nicht dem Diktat des Erfolges oder
des Glücklichseins unterliegen, wenn es
denn nur gesegnet ist. Für viele Menschen mit einer Demenz und nicht nur sie
ist daher der Segen nicht nur Schluss- und
Endpunkt des Gottesdienstes, sondern
dessen Höhepunkt. Dies kann noch unterstrichen werden, wenn Liturg oder Liturgin
zum Abschied die Hand geben – so treten
sie aus dem Mantel der Liturgie wieder in
ihre immer noch vorhandene Identität ein:
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“

nicht wissen, wo Anderland liegt: Es liegt
leicht ver-rückt direkt neben Normalien.“ 17
❚ Urte Bejick, Karlsruhe
1 Thomas Klie, Fremde Heimat Liturgie. 2010.
2 Byung-Chul Han, Vom Verschwinden der Rituale. Eine
Topologie der Gegenwart. Berlin 2019, S. 20.
3 Hannah Ahrendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben.
München 2016, S. 162.
4 Erstdruck: Gedichte von Ludwig Uhland. Stuttgart/Tübingen 1815.
5 Rudolf Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee
des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.1917
(Neudruck München 2004).
6 Einer flog über das Kuckucksnest. Deutsch (Mono), Englisch (Dolby Surround), Spanisch (Mono). Warner Home
Video 2005.
7 Hans Stephan Haas, Diakonische Gemeinde. In: Studienbuch Diakonik. Hrsg. Volker Hermann/Martin Horstmann. Bd. 2. Neukirchen2006, S. 306.
8 Erich Schützendorf, Meine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter. München-Basel 2017, S. 63.
9 Schützendorf, S.103.
10 Fulbert Steffensky, Das Haus, das die Träume verwaltet.
Würzburg 1998.
11 Erik Flügge, Der Jargon der Betroffenheit: Wie die Kirche
an ihrer Sprache verreckt. München 2016.- Hurra, wir leben noch!
12 Byung-Chul Han, S. 75.
13 Hans Magnus Enzensberger, Kirschgarten im Schnee.
In: Atem der Erde. Lyrik der vier Jahreszeiten. Ed. Ata
Scheib. Stuttgart 2013, S. 120.
14 Byung-Chul Han S. 15.
15 Schützendorf, S. 105.
16 Byung-Chul Han, S.10.
17 Schützendorf, S. 105.

Gottesdienst gemeinsam mit Menschen
mit einer Demenz – das heißt auch, mit
Hilfe der alten Menschen Altes und Gewohntes neu zu entdecken. Es anders zu
sehen. Das Erleben, die Bedürfnisse und
Sehnsüchte der Menschen, die im „Anderland“ leben, unterscheiden sich kaum
von denen anderer Menschen „Falls Sie
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Zur Diskussion

Zum aktuellen Stand im Pfarrbildprozess
unserer Landeskirche 0
❚ Der Pfarrbildprozess ist in unserer

Landeskirche noch im Gange. Über den
aktuellen Stand lesen Sie in diesem
Beitrag von Oberkirchenrätin Dr. Cornelia
Weber, Leiterin des Personalreferats im
Evangelischen Oberkirchenrat.

worten auf die theologischen Fragen unserer Zeit zu suchen.

Regionaltage, Konsultationen und
Systemische Schleife:
Grundstock des Prozesses sind die
sog. Regionaltage, zu denen wir alle
Pfarrkolleginnen und -kollegen aus den
(Mehr) Pfarrer*in sein können – unter
unterschiedlichen Aufgabenfeldern eingediesem Titel wurde der Pfarrbildprozess
laden haben. Sehr viele haben diese Einauf der Frühjahrssynode 2018 offiziell erladung angenommen und sich so in den
öffnet.
Prozess eingebracht. In drei Stufen ka960 Pfarrerinnen und Pfarrer sind in unmen die Pfarrerinnen und Pfarrer auf den
serer Landeskirche im aktiven Dienst täRegionaltagen miteinander ins Gespräch:
tig: in Gemeinden, in der Schule, der
„Was liebe ich an meiKrankenhausseelsorge,
Ein zukunfts- und tragfähiges
nem Beruf? Was macht
in der Bildungsarbeit, in
Berufsbild andenken und
für mich den Pfarrberuf
den verschiedenen AbAntworten auf die
so wertvoll und wovon
teilungen im EOK oder
theologischen Fragen
möchte ich sozusagen
an anderen Orten. Sie
„mehr“ haben?“.
unserer Zeit suchen
alle waren zwischen Mai
Ich gebe zu: Die Antwor2018 und März 2019 zu
ten haben mich immer wieder neu beeinsog. Regionaltagen eingeladen. Zugleich
druckt. Denn einerseits berichteten die
werden in anderen Formaten wie z.B. in
Kolleg*innen hier von tiefen BegegnunKonsultationen ganz bewusst auch Nichtgen und Erfahrungen, die sie in ihrem Amt
Pfarrer*innen in den Prozess mit einbezoerleben, und gleichzeitig von einer großen
gen. Und zeitgleich, aber in eigenen ForVielfalt, die ihren Berufsalltag prägt.
maten, entwickeln auch die GemeindediExemplarisch möchte ich auch Sie daran
akon*innen ihr Berufsbild weiter. 1
teilhaben lassen:
Der Pfarrbildprozess selbst richtet seinen
„Dort, wo wir Gottesdienste feiern bzw. RiFokus einerseits auf die konkreten Rahtuale und Kasualien gestalten, aber auch
menbedingungen, die den Pfarrberuf unin der Seelsorge, erleben wir den Pfarrbeter veränderten gesellschaftlichen und
ruf als geistlichen Beruf, der unsere eigekirchlichen Voraussetzungen prägen. Zune geistliche Existenz prägt“. Eine Kollegleich stellt sich der Prozess auch der Aufgin hat es bei einem Regionaltag so zugabe, ein zukunfts- und tragfähiges Besammengefasst: „Als Pfarrerinnen haben
rufsbild anzudenken und damit auch Antwir die Ewigkeit im Gepäck!“
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Anderen ist es besonders wichtig, wirksam
zu sein und dies durch das Amt auch so zu
erleben: „An Schnittstellen mitwirken können/Anwalt der Schwachen sein und ein
prophetisches Amt innehaben/ den Dialog
zwischen Kultur und Religion führen können – so bin ich Akteur*in im Sozialraum.“
Und ein Kollege ergänzte: „In der kommunikativen Begegnung mit und in der geistlichen Begleitung von Menschen erleben
wir uns als kompetent nachgefragt.“

Salutogenese
Wie komme ich zu einem guten Angebot an Fortbildungen und wie kann ich
mich beruflich weiterentwickeln? Wie
kann ich bei verlängerter Lebensarbeitszeit für mein Gesundbleiben sorgen?

3. Ausstattung Pfarrämter/
dienstliches Wohnen/
bezirkliche Strukturen
Gibt es verbindliche Standards für
Dienstwohnungen? Ist
das Pfarrhaus (noch) für
Diese „Juwelen“ bildeten
Konkrete Anliegen an die
alle die richtige Lebensden Hintergrund für die
Landeskirche formuliert
form? Wie kommen wir
Frage: Was heißt es,
zu einer einheitlichen Pfarramtausstatwieder mehr Pfarrerin/Pfarrer sein zu köntung mit dem entsprechenden IT-Supnen und was braucht es dafür. Im Weiteren
port?
wurde deshalb danach gefragt, was sich
an den Rahmenbedingungen des Pfarr4. Unterstützung/
berufs konkret ändern müsse, damit
Entlastung bei Verwaltungsaufgaben
Kolleg*innen ihren Beruf zukünftig „geistWie können wir als Pfarrer*innen spürlich getragen, fachlich gut und persönlich
bar und qualifiziert von den komplexer
wohlbehalten“ ausüben können.
werdenden Verwaltungsaufgaben entlasDiese Frage bezog sich einerseits auf das
tet werden, um wieder „mehr Pfarrer*in
Team, die Region und den Bezirk. Vor alsein zu können“? Welche Aufgaben könlem aber formulierten die Kolleg*innen
nen die VSAs und EKVs übernehmen und
konkrete Anliegen an die Landeskirche.
das entsprechende Fachpersonal dafür
Über 700 „rosa Karten“ haben wir aus den
vorhalten?
Regionaltagen mitgenommen, die wir nun
5. Haltung und Handeln von
unter 7 Themengebieten geclustert haben:
1. Geregelte Freiräume/
Seiten der Kirchenleitung
Familienfreundlichkeit
Wir brauchen verstärkt eine konkrete,
Wie kann ich Beruf und Familie gut unserviceorientierte Unterstützung durch
ter einen Hut bringen? Was genau heißt
den EOK – z. B. in der Bereitstellung von
ein predigtfreier Sonntag? Kann daraus ein
Texten für Gemeindebriefe, Vorlagen für
predigtfreies Wochenende werden – und
Standardthemen usw. Es geht aber auch
wie ist dann die Erreichbarkeit zu regeln?
um die Frage der Wertschätzung: Wird
eigentlich gesehen, was wir hier vor Ort
2. Personalentwicklung/
leisten?
Fortbildungen/
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6. Religionsunterricht und
Viele der eingebrachten Anliegen und anPfarrämter in Schule/Seelsorge u.a.
gedachten Maßnahmen betreffen zuWie lassen sich die unterschiedlichen
nächst die konkreten und praktischen
Pfarrämter und die damit verbundene
Rahmenbedingungen des Pfarrberufs.
kirchliche Arbeit besser
Doch auch in diesen
vernetzen? Wie lässt
Wie kann wieder mehr Zeit
veränderten Rahmensich das Aufgabengebiet
und Freiraum für die
bedingungen deutet
Religionsunterricht geratheologische und geistliche
sich m.E. ein veränderde im Gemeindepfarramt
Existenz gewährleistet
tes Rollenverständnis
besser bewältigen und in
werden?
und Kirchenbild an.
den Pfarramtsalltag inteAuch die Frage, wie
grieren?
innerhalb des verdichteten Berufsalltags
wieder mehr Zeit und Freiraum für die the7. Zeit für geistliches Leben und
ologische und geistliche Existenz gewährtheologische Existenz/Pfarrbild
leistet werden kann, bedarf sowohl eines
Welche Formate kann es geben, damit wir
Umdenkens innerhalb der jetzigen Pfarrals Pfarrer*innen unsere geistliche und
amtspraxis wie auch der Bereitstellung
theologische Existenz weiterentwickeln
geeigneter Formate, durch welche die
können? Wie kommen wir in der Frage
geistliche Existenz und die theologische
weiter, ein zukunftsfähiges Pfarrbild zu
Reflektion im Pfarramtsalltag wieder mehr
entwickeln?
Frei-Raum erhalten können.

Weiterarbeit an einem zukunftsInzwischen hat die konzentrierte Weiterarfähigen Pfarr- und Kirchenbild
beit an diesen Anliegen begonnen: Anfang
Die Aufgabe, weiter über ein zukunftsApril waren alle, die sich auf den Regionalund tragfähiges Pfarrbild nachzudenken
tagen dazu bereit erklärt hatten, gemeinund damit letztlich auch darüber, wie Kirsam mit der Pfarrvertretung zu einem Arche in Zukunft aussehen wird/soll/kann,
beitstreffen eingeladen. Anfang Mai belässt sich nicht allein
schäftigten sich über 30
Das Nachdenken über ein
innerhalb der BerufsExpert*innen aus dem
zukunfts- und tragfähiges
gruppe bearbeiten. DaEOK in einer zweitägiPfarrbild braucht den Diskurs
für braucht es den Disgen Klausur mit den
in unterschiedlichen Foren
kurs in unterschiedZwischenergebnissen
lichen Foren – im Geund fokussierten die
spräch mit ehren- und hauptamtlich Mitarunterschiedlichen Themen und Lösungsbeitenden, mit den anderen Berufsgrupansätze. Aus diesen Arbeitsschritten sind
pen innerhalb unserer Kirche, mit der Thebereits erste Vorschläge für konkrete Maßologischen Fakultät, aber auch mit Vertrenahmen entstanden, die nun zwischen Mai
ter*innen der Zivilgesellschaft.
und November dieses Jahres in der SysteSolche Diskurse führen wir in Form von
mischen Schleife in den Bezirken vorgeKonsultationen, zu denen wir Gesprächsstellt und weiter diskutiert werden.
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partner*innen aus ganz unterschiedlichen
und Anliegen so weiterzuarbeiten, dass
Bereichen einladen. Ebenso vertiefen wir
sich die Rahmenbedingungen zeitgemäß
mit den Konsultationen einzelne Schwerverändern.
punkte wie z.B. die Frage, wie Kolleg*innen in ganz unterGleichzeitig suchen
Mit diesen Zwischenergebnissen
schiedlichen Lebenswir den gemeinsamen
und Anliegen weiterarbeiten,
formen das Pfarramt
Diskurs darüber, wie
so dass sich die
erleben. Kolleg*innen
sich ein zukunftsfähiRahmenbedingungen zeitgemäß
in den ersten Amtsjahges Pfarr- bzw. Kirverändern
ren fragen wir dachenbild gestalten
nach, wie sie sich eikann. Übrigens wird
ne zukünftige Kirche vorstellen, in der sie
auch der Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer
auch in 25 Jahren noch gerne arbeiten
am 14. Oktober 2019 in Sinsheim dafür
werden. Auch diese Anliegen und Reflekeine gute Gelegenheit bieten.
❚ Cornelia Weber, Karlsruhe
tionen fließen in den Pfarrbildprozess mit
ein.

Zugleich vernetzen wir den Pfarrbildprozess durch die Gesamtkonvente mit dem
Berufsbildprozess der Gemeindediakon*innen und diskutieren miteinander,
wie die unterschiedlichen Profile der verschiedenen Berufsgruppen so genutzt,
verändert und geschärft werden können,
dass die Gestaltung einer zukunftsfähigen
Kirche gemeinsam und in der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Tätigen gelingen kann.

Insofern sind wir m.E. beim Pfarrbildprozess (aber auch bei dem Berufsbildprozess der Gemeindediakon*innen) gerade
bei einem großen Doppelpunkt:
Die 16 Regionaltage und die Gesamtkonvente der Systemischen Schleife ermöglichen es uns als Kirchenleitung, sehr genau hinzuhören, wo die Beschwernisse,
aber auch die Hoffnungen der Kolleginnen
und Kollegen im kirchlichen Dienst liegen.
Dafür bin ich dankbar. Nun wird es darum
gehen, mit diesen Zwischenergebnissen

0 Gekürzte und aktualisierte Fassung des Vortrags vor der
Landessynode im April 2019
1 Der Berufsbildprozess der Gemeindediakone nahm seinen Auftakt mit der Jahrestagung der Gemeindediakon*innen im März 2018. Dort wurden insgesamt 23 gemeinsame Empfehlungen und Anregungen formuliert,
die seitdem unter vier Themenfeldern in allen Bezirkskonventen diskutiert werden: 1. Berufsprofil (Was bringen wir als Gemeindediakon*innen in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern spezifisch in die kirchliche Arbeit
ein?; 2. Strukturelle Rahmenbedingungen (Wie kann
meine Berufstätigkeit z.B. aussehen, wenn ich nicht
mehr Kinder- und Jugendarbeit machen kann/will?; 3.
Dienstgruppen (z.B.: Wie kann der Start einer neuen
Dienstgruppe gelingen, was braucht es hierfür?); 4. Berufsbezeichnung (Kann die Bezeichnung Gemeindediakon/diakonin all unsere Aufgabenfelder umfassen und
macht sie inner- und außerkirchlich deutlich, was die
Berufsgruppe in die Gestaltung von Kirche einbringen
kann. Oder braucht es eine andere Berufsbezeichnung?).
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Zur Diskussion

Theologie ist gefragt
❚ Angesichts vergangener Reformversuche

neuerung unserer Kirche: das anstehende Reformationsjubiläum 2017. Eine Dekade lang wurden alle geistigen, kulturellen und geistlichen Quellen aktiviert, um
dann im entscheidenden Jubiläumsjahr
mit voller Wucht eine neue Reformation
zu schaffen. Aber entgegen allen Anstrengungen, gegen den Trend zu wachsen,
wurde doch klar: auch diese Hoffnung hat
sich nicht erfüllt. Sie war so unrealistisch
wie – man erinnere sich – die Hoffnung,
die wir nach der friedlichen Revolution
1989 hatten, dass nun wieder viele in die
ie die jüngeren und mittelalterKirche zurückströmen würden. Was ist
lichen Pfarrer und Pfarrerinnen
aus dem Reformationsjubiläum gebliedie eigene Kirchengeben? Mehr als der PlayDas Erhoffte aus den
schichte erlebt haben,
mobil- Luther? ImmerReformversuchen blieb aus
kann ich nicht beurteihin haben sich viele,
len. Für mich in meiner
nicht nur wir KirchenleuDienstzeit zwischen 1960 und 2000 gab
te, wieder mit Luther selbst beschäftigt,
es immer wieder gesamtkirchliche Events
Lutherbiografien boomten auf dem Büoder Aufbrüche, die uns aktivierten. Unterchermarkt. Aber die erhoffte Vertiefung
nehmensberater wurden als Fachleute
der Gemeinschaft mit den katholischen
angeheuert und beschäftigten die kirchSchwestern und Brüdern blieb doch weitlichen Gremien monatelang. Vor dreißig
gehend enttäuscht, trotz der gut gemeinJahren galt in unseren Kirchen vor allem,
ten Umarmungen der höchsten Würdendie Ideen und Werkzeuge der Betriebsträger auf beiden Seiten. Manche ökumewirtschaft auf unsere kirchlichen Abläufe
nische Bemühung wurde durch die kalte
zu übertragen. Sie sollten die Utopie
Dusche römischer Verlautbarungen abge„Wachsen gegen den Trend“ in einer „Kirblockt. Da bleibt uns nichts anderes als unche der Freiheit“ vorantreiben. Vielen unser protestantisches Selbstverständnis
ter unseren Kolleginnen und Kollegen hagegenüber dem römischen Lehramt hochben sie damit aber mehr Angst als Mut gezuhalten.
macht, auch wenn viele von neuen
Nun kommt ein neuer Schlag, der uns
„Leuchttürmen“ träumten.
Evangelische wie die Katholiken trifft. Das
Dann gab es die zweite Welle der AnreFreiburger „Forschungszentrum Generagungen und Anstöße zur Hoffnung auf Ertionenverträge“ sagt den Kirchen bis 2060

und im Blick auf die jüngste Freiburger
Mitgliederprojektion 2060 hält der in unserer Kirche an verschiedenen Stellen
erfahrene und ehemalige Schriftleiter
Klaus Schnabel ein nüchternes wie
leidenschaftliches Plädoyer für die
Besinnung auf eine fundierte und
geistvolle Theologie als Grundlage
aller kirchlicher Arbeit und
Reformbemühungen.

W
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einen Schwund von 50% ihrer Mitglieder
kenntnisse, und auch gerade denen
voraus. Das zwingt uns – als Kirchenleigegenüber, die vom Christentum wenig
tungen und Synoden zuerst - aber auch
wissen, vielleicht aber mehr erfahren woldie Gemeinden zu grundlegenden Reforlen. Unternehmens- und Imageberater,
men. Dabei können wir nur von unserer
Werbefachleute und Medienexperten
Kernaufgabe ausgehen: das
brauchen wir weniger als eine
Religion hat
Evangelium möglichst nahe
fundierte Theologie.
keine Konjunktur
an vielen Menschen darzulegen und zu entwickeln und die
Dies schreibe ich zwei Tage
Botschaft von der Liebe Gottes zu allen
vor Pfingsten 2019. In den vergangenen
Menschen zu verkündigen und zu leben.
Wochen waren die Medien voll von BeDie Gesellschaft um uns herum ist gleichrichten und Bildern von Jugendlichen, die
gültig geworden und wenig interessiert,
demonstriert haben, viele haben sich an
Religion hat keine Konjunktur. Diese Geder Aktion „Friday for Future“ beteiligt. Posellschaft braucht aber nach wie vor die
litiker und Kultusbeamte haben sich dazu
Botschaft des gekreuzigten Gottes, und
geäußert. Ich erinnere an einen Prophedamit auch unsere nachhaltige Verantten, der 500 Jahre vor Christus seinen
wortung für alle Menschen.
Traum niedergeschrieben hat.

Es wird zu einer Situation kommen, in der
„In den letzten Tagen will ich meinen Geist
in unserem Land die Christen in der Minausgießen über alles Fleisch: euere Söhderheit sind. Aber das ist nicht das Ende
ne und Töchter sollen weissagen, eure
des Christentums. Das
Jünglinge sollen Gewar es in der KirchengeKirchliche Reformen kommen sichter sehen und euere
schichte noch nie. Was
Alten sollen Träume hanur aus theologischen
wir aber nun brauchen,
ben. Auf die Knechte
Überlegungen
ist eine kritische biblisch
und Mägde will ich meiTheologie. Kirchliche Reformen kamen
nen Geist ausgießen, sie sollen weissaimmer aus der biblischen Theologie, nicht
gen ...“ Das fehlt uns oft und das brauchen
aus organisatorischen oder politischen
wir: den Geist Gottes. Für diesen Geist
oder gar finanziellen Übersind nicht nur die theologiDer Geist Gottes muss
legungen heraus. Durch
schen Kommissionen da,
„unten“ gesucht werden
Theologie hat das evangesondern dafür sind Kinder
lische Christentum die
zuständig, Knechte, MägAuseinandersetzung mit der Wissende und Alte. Das ist von unten nach oben
schaft, mit der Philosophie und mit allem
gedacht und vielleicht nicht im Sinn der
aufklärerischen Denken vollzogen und
Kirchenleitungen. Wie wäre es, wenn der
sich selbst dadurch verändert. Theologie
Geist Gottes vor allem unten gesucht würbraucht es in der Auseinandersetzung mit
de, bei den Kindern, den Jugendlichen.
anderen Religionen, mit den Wahrheitsden Konfirmanden, den Frauen, den Alansprüchen der wissenschaftlichen Erten, den Ausländern.
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Wenn wir Theologie treiben und Theologie
vermitteln, werden wir entdecken, dass
viele Menschen sie verstehen, sie lieben
lernen und so mitmachen und beteiligt
sind an der Verbreitung der frohen Botschaft unter unseren Zeitgenossen. Theologie ist die Grundlage unserer Arbeit in
der Kirche als Pfarrerinnen und Pfarrer,
weil sie unsere Botschaft solide fundiert.
Diese Botschaft ist kein Privileg besonderer Institutionen oder besonders beauftragter Menschen, sondern sie kann uns
alle bewegen, wenn wir mit dem ‚Geist
rechnen, der uns seit Pfingsten umtreibt.
❚ Klaus Schnabel, Karlsruhe
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Zur Diskussion

Christoph Blumhardt – Christusmensch und Weltmensch
Bodengänger Gottes
❚ Vor 100 Jahren starb Christoph

bergischen Landtag, in Verbindung gebracht mit den religiösen Sozialisten – und
als einer, der aus der Reihe jedweder
Kirchlichkeit tanzt.
Vor 100 Jahren, am 2. August 1919 ist
Chr. Blumhardt mit fast 77 Jahren nahe
Bad Boll gestorben. Nahezu 40 Jahre hat
er dort als Nachfolger seines Vaters gewirkt, als Pfarrer für seine Hausgemeinde
bis zu seinem Amtsverlust nach Eintritt in
die SPD, als Seelsorger vornehmlich, als
I.
Zeuge des Evangeliums bis zu seinem
Es gibt ein heilsames und befreiendes
Tod. Eindrücklich muss er gewesen sein,
Vergessen. Das Alte ist dann wie verganmenschenfreundlich und unaufdringlich,
gen und Neues kann
klar und aufrichtig anChristoph Blumhardt fällt auf
werden. Und es gibt ein
dern gegenüber – und
seine ihm eigene Weise
Vergessen, das verzu sich selbst. Menheraus aus der Reihe
drängt und übergeht,
schen suchten ihn von
kirchengeschichtlicher
weil das Erinnern unbeüberall her auf, Hohe
und Niedere, ein SpiePersönlichkeiten
quem wird, schmerzlich
gelbild der gesamten
und uns nichts angehen
Gesellschaft versammelte sich in Bad
soll und nicht nachgehen darf.
Boll. Der junge Hesse wurde zu ihm geChristoph Blumhardt (Blumhardt der Jünschickt, Gottfried Benn, der Maler Ludwig
gere oft genannt) ist solch eine vergesseRichter, Clara Zetkin, wohl auch August
ne und verdrängte Gestalt.
Bebel, der junge Karl Barth, Eduard ThurEr fällt auf seine ihm eigene Weise heraus
neysen waren da, Adlige und Nichtadlige,
aus der Reihe kirchengeschichtlicher Perdas sogenannte gemeine Volk vor allem.
sönlichkeiten – und gerade darum unter
Er wurde bekannt über sein Boll hinaus,
den kirchlichen und theologischen Tisch.
eingeladen überallhin und gerufen ans
Erwähnt wird er heute höchstens am RanSterbebett Kaiser Wilhelms I., 1888. Eine
de (sein Vater ist da schon präsenter als
Kraft ist von ihm ausgegangen, eine
weithin bekannter „Satansaustreiber“): Vermenschliche Wärme und Klarheit, die die
ortet irgendwie als Gestalt irgendeiner ErMenschen zuhauf seine Nähe suchen lieweckungsbewegung, als Parteigänger der
ßen und wohl auch manchen verwandelt
Sozialdemokratischen Partei Deutschhaben. Nie und nimmer hätte sich Blumlands und deren Abgeordneter im württemhardt das selber zugerechnet; gewehrt hat

Blumhardt, den Dekan i.R. Reinhold Sylla
aus Sulzburg „eine vergessene und
verdrängte Gestalt“ bezeichnet und sich
deshalb in seinem Beitrag besonders
dessen Werk widmet. Dazu ließ er sich
von Blumhardts Predigten und
Andachten berühren – weil sich seiner
erinnern heißt, ihn selbst zu Wort
kommen zu lassen.
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er sich gegen jede Verehrung und Verkullegende und behauptende Theologie war
tung seiner Person, er entzog sich immer
ihm von Anfang an suspekt. „Denn eine
wieder den Anstürmen und gegen Ende
Theorie von göttlichen Dingen, eine Theseines Lebens ging er
ologie, legt die Wahrheit
bewusst in die AbgeGottes in Formeln fest
Gewehrt hat er sich gegen
schiedenheit und in die
und verhindert damit ihjede Verehrung und
für ihn immer wichtiger
re Entfaltung ... Eine
Verkultung seiner Person
werdende Stille. Für seiTheologie ist, trotz allem
ne Beerdigung hat er verfügt: Keine LeiSchein des Ernstes, menschliches Spiel,
chenreden, keine Predigt, nur das Verleführt vom Ernst Gottes ab und erzeugt den
sen des 46. Psalms.
Glauben, dass man Gottes Wahrheiten in
Theorien haben könne. Nichts bläht so
II.
sehr auf und ertötet so leicht die Liebe, als
Sich Blumhardt nähern, nicht so sehr
das ‚Wissen‘, besonders das vermeintlibiografisch (was nicht unsere Aufgabe
che Wissen von Gott.“ (Bl. in Ra 306) Als
ist), ist nur zögerlich möglich. Zu fassen
Theologiestudent in Tübingen notiert er:
ist er schon gleich nicht. Will man einiger„Wenn ich die Herren so über Gott philomaßen ahnen, wer er gewesen ist und wie
sophieren höre, denke ich oft: Wenn ihr
er wirkte, muss man seine Predigten und
wüsstet, über wen ihr redet und wen ihr
Andachten nicht nur lesen, vielmehr sich
seziert, ihr würdet kreideweiß werden vor
von ihnen berühren (und umrühren) lasSchrecken. Gott lässt sich nicht in Gesen. Diese hat er nie
danken ausmalen, wir
Der keine Bücher geschrieben,
schriftlich vorfixiert,
müssen ihn erleben.“
nur ungern die Nachschriften
sondern nach intensi(Bl. in W. Jäckh, 112)
seiner Predigten zugelassen hat,
ver meditativer Stille
Das ist es, was für
lässt sich theologisch nicht
ex tempore formuBlumhardt wesentlich
zu- und einordnen
liert. „Es könnte daund unaufgebbar geher der Sache B’s
worden ist: Das Erlenichts Schlimmeres geschehen, als in die
ben, das, was einem wie eine persönliche
Hände von Theologen zu fallen.“ (Ra 307)
Offenbarung geschenkt wird, beides aber
Also: Es geht nicht, Blumhardt theologisch
nicht festzuhalten, nicht zu kartieren.
systematisieren zu wollen. Er, der keine
„Was ist ein beständiges Predigen ohne
Bücher geschrieben, nur ungern die
eine beständig erneute Offenbarung? UnNachschriften seiner Predigten zugelaster lauter Predigen ohne vorausgehende
sen hat, lässt sich theologisch nicht zuOffenbarung kann selbst das durch Offenund einordnen.
barung Gegebene wieder ganz verdorben
Will man ihn bei bestimmten Aussagen,
werden ... wird zu einer geistlichen Redeseinen Fragen und Antworten behaften,
kunst für menschliche Systeme.“ (Bl. in
entzieht er sich mit Sätzen, die Gesagtes
Thu 52) Friedrich von Bodelschwingh, und
und Gemeintes ganz anders beleuchten
nicht nur er, hat in einem Brief an Bl. seiund scheinbar widersprüchlich sind. Festnen Mitbruder, für den er selbstverständ344
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lich dennoch „herzlich betet“, der Irrlehre
Zeit durchbrochen ..., ein prophetischer
beschuldigt und letztendlich für krank erRufer, dessen Stimme nicht verhallt ist,
klärt, eben weil seine Lehre „in Gottes
der vielmehr Antworten gefunden hat auf
Wort keinen Grund hat ..., sondern (Du
die Frage des Menschen von heute nach
Dich) auf persönliche Offenbarungen
Gott, und der von daher neue Fragen aufstellst.“ (A2, 42). So kann man Blumhardt
wirft und neue Antworten gibt, die aufrütmissverstehen, wenn „Gottes Wort“ zum
teln und vorwärtsweisen.“ (Thu 5)
schriftlichen Papst
„Jesus Christus ist wie
wird. Und missverMissverstanden und angefeindet
ausgestorben bei unstanden und angeaus kirchlichen Kreisen und von
endlich vielen Chrisfeindet ist er ja nicht
den pietistischen Gruppierungen
tenmenschen“ (A3,
wenig worden in seiseiner Zeit
197), seufzt Blumnem Leben, am ärghardt gegen Ende seisten aus kirchlichen Kreisen und von den
nes Lebens. „Ich schimpfe aber nicht. Ich
pietistischen Gruppierungen seiner Zeit.
will den Finger auf die Wunde legen, wo
wir kranken, weil ich mich mitschuldig
Verteidigt hat er sich nie, nie zum Gegenweiß und lange ein verblendetes Auge geangriff geblasen. „Ich möchte aber allen
habt habe ... Unsere Sache ist nichts, und
meinen Freunden sagen: Sagt keinem
die Welt ist voll Lästerung, weil wir so lieeinzigen Menschen irgendeinen festen
derliche Christen sind ... Wir sind keine aufSatz, den ich gesagt haben soll! Ich marichtigen Leute, in unseren Kirchen verche nichts fest ...“ (A3, 97f.) Nur hat er in
munkelt man alles ...“ (A1, 173) Starker Toallem stets versucht, zu beschreiben, wobak, nicht nur hier. Jedoch nie verletzend.
von er bewegt ist, wovon er nicht loslas„Aber das müssen wir festhalten: Wenn wir
sen kann, damit in die Welt zieht und sich
noch so scharf gegen falsche Sitten der
in sie stellt: Jesus Christus!
Gesellschaft angehen: gegen die MenVon ihm hat er ganz natürlich (kindlich
schen immer voll Liebe.“ (A2, 232) Und vor
würde er von sich sagen) geredet, nicht
allem, bei aller Schärfe und Deutlichkeit:
frömmelnd, nicht theologisierend, nicht
„Nur nicht mit Gewalt anders machen wolbekehrerisch und belehrend, aber so,
len, weil das die Zartheit gegen noch Gedass gerade die Unkirchlichen spürten:
bundene erfordert, nicht gewalttätig Neues
Ja, dieser Jesus ist einer von uns, der
einführen wollen!“ (A3, 117)
steht an unsrer Seite, gehört zu uns,
II.
sondert sich nicht erhebend ab. „Ich will
Sich seiner erinnern kann demnach
nichts anderes sein als eine Erscheinung
„nur“ heißen, ihn selbst zu Wort kommen
Jesu Christi wie jeder andere auch.“ (A2,
lassen.
157) Kein sich duckender und selbstverEs ist lebendiges Wort, zeitgebunden gedemütigender Anspruch. Aber konsewiss, dennoch zeitnah und hoch aktuell.
quent die Nachfolge Jesu auf den Punkt
Wenn ich versuche, das von ihm Gesagte
gebracht. In seinem Wirken hat Blumhardt
unter bestimmten Gesichtspunkten zu
„die stagnierende Kirchlichkeit unserer
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„ordnen“, dann geschieht das immer unter
dem Vorbehalt, B nicht systematisieren,
geschweige denn ihn sezieren zu können.
Mehr als sich von seinen Worten ansprechen zu lassen, ist nicht möglich. Und deren Auswahl ist und bleibt subjektiv, subjektiv und persönlich sind deshalb auch
seine geäußerten Gedanken zu nehmen,
verbunden mit der Hoffnung, sie entfalten
ihre Wirkung aufs Ganze der Sache, um
die es uns geht und gehen soll.

wusst ist, braucht Gott „in jeder Hölle eines von seinen Kindern, denn nur in ihnen kann er in die Hölle hinein, damit sie
aufhöre.“ (P3, 102) Weil Blumhardt Gott
nicht anders erfährt als den Gott der Liebe, ist diese Gottesliebe „der Grundstein
in all unserer Religion.“ Und er geht noch
weiter, geradezu überkonfessionell: „Man
kann auch sagen: Liebe verkündigt Gott;
jeder Mensch, der Liebe übt, verkündigt
Gott, nicht nur unter Christen, auch unter
Heiden. Dazu brauchts keine Missionare
1. Blumhardts Reden von Gott
und kein Predigen, Gott predigt selber.“
Es sprengt geradezu jedes dogmati(A3, 199) Die Verlorenheit und das Verfalsche Gebäudedenken. „Kein einziger
lensein des Menschen übersieht und
Mensch kann den andern sagen, wie er
übergeht B dabei nicht, aber er untervon Gott denken soll.“ (P3, 302) Denn „die
scheidet und verbindet: „Sünde und
Erkenntnis Gottes muss erlebt werden,
Mensch sind zweierlei, Finsternis und
das kann man auch nicht studieren – wer
Mensch sind zweierlei, Tod und Mensch
will denn Gott studieren? ... Gott lässt sich
sind zweierlei, – Licht und Mensch ist eins,
nicht mit unseren Gedanken ausmalen,
Gott und Mensch ist eins, Leben und
wir müssen ihn erleMensch ist eins.“ (P3,
ben ...“ (P3, 154) Und
„Gott lässt sich nicht mit unseren
190) Welch befreiendieses Erleben ist
Gedanken ausmalen, wir müssen
des Gotteserleben!
keine sentimentale
ihn erleben ...“
Dazu noch einmal
Gefühlswallung, sonBlumhardt in einem
dern geschieht im Erleben der Menschen.
eigenhändigen Aufschrieb: „Die Liebe
“Wer sich mit Gott beschäftigen will, der
Gottes ist der Schlüssel in die Welt... Nicht
muss sich mit den Menschen beschäftidie Welt sieht Gott, sondern Gott sieht die
gen.“ (A2, 164) Und: „Der Mensch ist der
Welt. Und wer von Gott ist, schaut auch in
einzige Weg der Offenbarung Gottes und
der Welt das Leben. Und das Leben ist
der Wahrheit. Der Weg Gottes geht durch
das Licht der Menschen.“ (A2, 56)
Fleisch und Blut ...“ (A2, 69) „Das eigent2. Blumhardts Reden von Christus
liche Leben Gottes liegt ganz tief drin bei
Nicht scheinbar korrigierend, sondern
jedem einzelnen Menschen ... Gott hat
präzisierend ist sein Reden von Gott,
seinen Himmel in unsere Herzen gelegt
wenn er sagt: “Göttliches können wir ab...“ Nicht nur in die Menschen, „er hat seisolut nicht verstehen, außer wir lieben
nen Himmel im Innern der ganzen
das, was Christus ist.“ (P3, 301) Und was
Schöpfung.“ (A3, 146f.)
ist Christus? „Jesus will als die grenzenloDa sich in der Welt Höllen über Höllen
se Liebe Gottes verstanden sein ...“ (P3,
auftun, deren B sich schmerzlich be346
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12), „Jesus ein Glanz Gottes.“ (P3, 150)
bar paradoxe und doch das schwierigste:
Ja „Christus wollte nie an Gottes statt ste„Sterbet, so wird Jesus leben. Gebet euch
hen; er weist uns immer auf Gott hin ...
her! Wer’s aber nicht redlich tun will, sonGott ist in Christus, nicht Gott ist Christus.
dern nur ums Kreuz Christi herumspazieNiemand verehrt Christus so wie ich, aber
ren, sein Käppchen ziehen, aber nicht hiner ist nicht mein Gott. ’Im Namen Jesu beein will – da stirbt nichts; da sind wir nicht
ten‘ heißt: wie Jesus bewert, dass wir Christen
ten, in der Wahrheit beheißen.“ (P2, 196) „VerJede dogmatische Festlegung
ten.“ (A2, 237) “Wer Jesteht ihr jetzt ein wenig,
Christi ist Blumhardt fremd
sus zum Gott macht,
was ich unter sterben
versteht Gott nicht in Christus.“ (P3, 192)
verstehe? Hergeben.“ (P2, 285) HergeJede dogmatische Festlegung Christi ist
ben, aufgeben, sterben lassen, Metanoia.
ihm fremd, darum kann er fast grob forEinfach hört’s sich an, wie schwer aber ist
mulieren: „Man wird durch nichts dümmer
das Befolgen.
als durch Tradition.“ (P4, 54) „Man braucht
Also noch einmal: „Redet nicht von Jekeinen dogmatischen Glauben Jesu , den
sus – seid Jesus! Euer Geschwätz muss
Sohn Gottes – man braucht nur zu folgen.“
aufhören, seid Jesus! Wenn ihr’s nicht
(P2, 193) Oder: „Bauet euch nur Kirchen,
seid, so seid stille, euer Mund soll schweisoviel ihr wollt, – ihr werdet es bald erfahgen.“ (P3, 122) Denn „Jesus ist tot, wenn
ren: Christus kann bei allem guten Meinen
ich ihm nicht nachkommen kann, wenn
fehlen.“ (P3, 85) Wichtig und unaufgebbar
nicht, was er ist, in mich kommen kann,
für ihn immer wieder: „Wir alle müssen Jedass ich es repräsentiere auf Erden, was
sus werden und alle mit Verständnis JeGott ist.“ (P3, 326) Und was Gott ist, finsus sein.“ (A2, 150) Jeden wir in Christus:
Kein Jesus also fürs private
sus der Mensch! Denn
„Das Größte, das der
Kämmerlein oder für kirchliche Heiland offenbart hat,
„was der Herr Jesus
Selbstgenügsamkeit!
menschlich von Gott
ist: Gott in den MenJesus für die Welt
ist, das muss auch in
schen.“ (P4, 9) Desuns Menschen möglich
halb: „Verachte nur keiwerden. Es soll wahrhaftig fortleben, was
nen Menschen und schaue mit JesusauJesus Christus als Mensch war; es soll
gen in die Menschen hinein! Denn sie genicht entschwunden sein in solche Höhen,
hören alle dem Vater im Himmel! Das ist
die wir nicht erreichen können.“ (A3, 58)
das Evangelium, das in der Person Jesu
Denn: „Diese Anbeterei Jesu in dem HimChristi liegt, der keinen Unterschied zwimel wird uns nie zu etwas bringen!“
schen den Menschen gemacht hat.“ (A2,
(P3,151). Mögen sich noch so viele zu Je289) Kein Jesus also fürs private Kämsu Namen bekehren, „sie bekehren sich
merlein oder für kirchliche Selbstgenügnicht zu seinem Leben, (das sind dann)
samkeit! Jesus für die Welt.
Jesus-Schwätzer, aber nicht Menschen,
Und als solcher ist er nicht minder „der
die Jesus leben.“ (A2, 180) Und jetzt das
Trotz gegen Armut, gegen Sünde, gegen
Entscheidende für Blumhardt, das scheinElend.“ (B. in Ra. 59)
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3. Blumhardts Menschenerleben
Nicht von oben herab hat Blumhardt sich
Mitglied der Sozialdemokraten und demit denen da unten solidarisiert, sondern
ren Landtagsabgeordneter wurde er aus
als einer von ihnen. „Wenn ich an die
Liebe zu den Menschen, zu den Ausgewiderwärtigsten Menschen denke und
beuteten und Ausgegrenzten im Besondemein Geist wandert durch alle Völker und
ren. Es hat ihm seinen Titel als Pfarrer gesieht alles Elend, wenn ich Mitleid habe
kostet. Auch dagegen hat er sich nicht gemit vielen oder auch Zorn, dann denke
wehrt. Menschen waren ihm immer wichich: Sei wachsam! Sie sind alle, was du
tiger als Amtsbezeichnungen und Amt. Not
bist. Sie sind anders als du, sie sind vielund Elend der Menschen hat ihn ergriffen
leicht in diesem oder jenem verkehrt, ach,
bis in die Eingeweide. Und deutlich wie
vielleicht bin ich es auch! Wir sind alle unfast keiner seiner Zunft hat er die Ursache
vollkommen (und sind ungleich), aber in
davon benannt – das Kapital. „Das Kapital
einem sind wir alle gleich: Wir gehören
ist der Tyrann der heutigen Menschen ...
zum Höchsten; wir sind Kinder eines VaLand und Wald waren früher nicht ein Katers im Himmel.“ (A3, 78) Und: „Wer in
pital. In unserer Zeit wird alles zu Geld, alden Menschen das Gute nicht anerkenles wird danach geschätzt. Der Teufel des
nen will, der erkennt auch Gott nicht an.
Kapitals, die Spekulation, kommt überall
Wer Menschen richtet, wer Menschen
hinein. Und zuletzt
verdammt, wer von
kommen wir in VerMenschen nichts
Ihr Menschen seid Gottes!
schuldung. Das ist die
mehr hält, und wenn
Diese Wahrheit auch dem Feinde
Herrschaft des Kapisie ihm als die Gesagen, mit Liebe!
tals.“ (A2, 194) Und die
ringsten erscheinen,
Wurzel allen Übels und des Kapitals sieht
der ist auch von Gott getrennt, mag es bei
er im Geiz. “... Mich wundert, dass diese
ihm sein, wie es will.“ (P4, 116) Und er bitWahrheit nicht schmerzlicher empfunden
tet: “... lasst mich die Freiheit dort suchen,
wird. Wahrheit ist, dass unser Geschlecht
wo die Leute gebunden sind! Ich will nicht
in lauter Geldwirtschaft und Geldbedürfnis
zu denen gehen, die in der Wüste als Geuntergeht.“ (Bl. in Ra, 112) Darum sein Einrechte stehen.“ (A2, 132)
tritt in die Sozialdemokratie als notwendiges Zeichen kirchlicher GrenzüberschreiIn alledem spricht B. den Menschen imtung. Auf die Frage „Kann ein Christ ein
mer wieder zu: Ihr Menschen seid Gottes!
Sozialdemokrat sein?“ (damals hat SoziÜberzeugt ist er, dass das, was in ihm
aldemokrat ja noch etwas ganz anderes
Licht geworden ist, die Welt auch haben
bedeutet als heute) hat er mit Gegenfrasoll: „Denn die Menschen sind alle aus
gen geantwortet: „Kann ein Christ Soldat
Gottes Hand – trotz ihrer Sünde! Jesus
sein und Menschen totschießen? Kann ein
hat die Sünden vergeben! – sie sollen erChrist ein Herr sein und andere Leute zu
rettet werden, und zuletzt soll Gottes
Sklaven machen? Kann ein Christ ein AusBarmherzigkeit triumphieren in der ganbeuter sein, der alles für sich zusammenzen Welt.“ (P4, 373) Diese Wahrheit auch
rafft?“ (A2, 279)
dem Feinde sagen, mit Liebe!
348
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„Dann schweigen! Nie draufschlagen.“ (A2,
315) Und nie auf der Sünde herumhacken;
denn „die Sünde ist der Mensch nicht. Die
Sünde ist die Decke, die den Himmel verdeckt, in welchem das Tiefste des Menschenherzen seufzt, weil dieser Himmel
sich nicht offenbaren kann unter der Decke
der Sünde.“ (P4, 102) Weil wir so alle „ein
seufzender Himmel“ (P4, 101) sind, müssen die Jesusnachfolger „so groß werden,
dass ihr keinen Menschen mehr bekehren
wollt. Aber Lichter sollt ihr sein! Die brauchen nicht viel zu sagen! Aber die Menschen sollen denken: ‚Hätte ich doch auch
das, was dieser Mensch hat!‘ Wenn das die
Menschen von euch denken, dann seid ihr
Licht, dann seid ihr Salz.“ (A2, 242) Und „je
mehr Quellen des Lebens von dir ausgehen
dürfen, desto bescheidener, desto stiller
vielleicht, desto verborgener nach außen
hin wirst du werden.“ (P4, 147) Die Stille –
unverzichtbar für ihn, aus der Stille nach
draußen gehen! Sein Landtagsmandat hat
er nach einer Periode niedergelegt, da er
nicht mitmachen wollte bei dem aufkommenden Hass und der zutage tretenden
Verteufelung anderer in seiner Partei. Denn
„Kommunismus setzt solche Menschen
voraus, die den andern höher achten als
sich selbst; sonst geht aus dem Kommunismus eine größere Lüge hervor, als wir
sie heute haben.“ (A2, 331) Mit der Menschenfreundlichkeit Gottes und seiner Menschenliebe ging sein bisheriges politisches
Engagement einfach nicht mehr zusammen! Mit Jesusaugen sieht B die Menschen
und in ihr Inneres. Und da sieht er vor allem
anderen dies: „Der Mensch hungert und
dürstet nicht nach Kirche; er dürstet nach
Menschen, in denen Friede und Freude und
der Heilige Geist ist.“ (A2, 241) Alles Kon-

fessionelle und Bekennerische kann Blumhardt dann beiseitelassen, wenn er ruft: „Sei
ein Mensch unter Menschen, und kein’
Christ‘ mehr.“ (Bl. in Ra, 176) „was wahr ist,
sei wahr, und was recht ist, sei recht, komme es von Christen oder von Heiden! Es
gilt vor Gott weder Christ noch Heide; es gilt
heute nur noch der Mensch.“ (A2, 33)

4. Blumhardt und das Evangelium
In dieser Menschenliebe ist für Blumhardt das ganze Evangelium enthalten.
Nicht etwas außerhalb von uns, sondern
„Evangelium ist nicht Evangelium, wo nicht
ein Mensch es darstellt. Der Mensch aber
soll Ebenbild Gottes sein und bleiben und
als solcher Mithelfer Gottes werden im
Allergrößten, im Allerheiligsten, was Gott
zu tun beabsichtigt an seiner Schöpfung.“
(Bl. in Ra, 251) Und wie ist das möglich?
Wieder Blumhardts „Urbotschaft“: „Sterbend leben, mein lieber Mensch!“ (A2,
130) Das ist für ihn Evangelium! Darin sich
aber bewusst sein und bleiben: „Es wird
noch schweren Kampf kosten, die Welt zu
öffnen für das Evangelium, und die Konfessionen sind das größte Hindernis. Gott
hat die Welt nicht versöhnt, predigen alle
Konfessionen; Gott rettet Einzelne, nicht
die Welt, ist der Geist dieses falschen
Evangeliums.“ (Bl. in Wilh, 46) Nur bloß
nicht verkrampfen, sich versteifend verkämpfen in solchem „Kampf“, sondern
fröhlich der Kraft des Evangeliums vertrauen; denn „wenn das Evangelium uns nicht
singen macht und jubelnd, dann ist die
Macht Christi nicht bei uns.“ (A3, 93)
5. Blumhardts Glaube
Aus diesem Evangelium nährt sich B’s
Glaube, aus erlebten Evangelium! „Wir
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glauben – nicht, weil wir nichts wissen,
schen, kann einstweilen einen Christen
sondern weil wir wissen, wir glauben, weil
spielen und weltliche Ziele verfolgen. (A1,
wir erleben.“ (A2, 81) Denn „es besteht
175) Denn eine solch verstandene (billige)
ein Unterschied zwischen dem Glauben,
Gnade „erlaubt mir auch meine Liebhabeder einfach nur so Gott annimmt und, wie
rei. Gott ist gnädig – da stecke ich alles in
man sagt, gottgläubig ist, und dem Glaudie Tasche.“ (A1, 175)
ben, der wirklich etwas erwartet. (P4, 292)
Weil: „mit dem Glauben kann man arg
Über all das hinausgehend- und weisend
dumm werden und die meisten Leute liebekennt er sein Dennoch im Leben und
fern fast den Beweis, dass man mit dem
durch den Tod hindurch: „Wir werden selig,
Glauben dumm wird.“
ob wir’s glauben oder
(P3, 309) Wie das
„Ich will nichts vom Glauben,
nicht.“ (A1, 35) Weil:
Blumhardt meint?:
wenn ich meinen Verstand nicht
„Es geht nie auf Nim„Ich will nicht bloß
brauchen darf.“
merwiedersehen, es
glauben, ich will wisgeht immer Aufsen; wenn ich nicht dabei wissen darf, so
wiedersehen.“ (A1, 144) Welch ein alle
will ich nichts vom Glauben. Ich muss ein
Grenzen überschreitender Horizont, wahrg’scheiter Mensch sein, ich will nichts vom
lich irdisch gewordener göttlicher Horizont.
Glauben, wenn ich meinen Verstand nicht
6. Blumhardt und die Verkündigung
brauchen darf.“ (P3, 314)
Wie diese Botschaft nun aber verkündigen? Für Blumhardt sein Ausgangspunkt:
Darum versteht Blumhardt nur zu gut die
„Ich verkündige, was ich gesehen und besog. Ungläubigen: „Es ist sehr begreiflich,
tastet habe“ (A2, 37) und deshalb „sagt
dass manche Menschen nicht mehr glaunicht ein einziges Wort zu anderen Menben, – es ist doch noch besser, als gedanschen, ohne dass ihr auch danach tut!“
kenlos zu glauben, ohne dass einem ein
(A2, 147) Und „redet nicht viel von Gott,
Schmerz durch die Seele ginge, dass es
von Jesus, wenn ihr nicht etwas von der
nicht mehr so ist, wie Jesus angefangen
Auferstehung erfahren habt, wenn ihr
hat.“ (P3,83) Von daher scheut er sich
nicht auf die Linie gekommen seid ... mit
nicht zu sagen: „Unser Glaubensbekennteurem Leib und Leben, ... auf die Linie der
nis ist ein arg dürres Gäule, ‘s ist arg wenig
Auferstehung.“ (P4, 126)
Fleisch dran.“ (A2, 82) und er scheut sich
Wenn schon predigen, dann Heil, Frieden
nicht, die Leere in der so oft protestantisch
verkündigen und Gutes reden, „nicht mehr
strapazierten Lehre von der Rechtfertigung
das Predigen des Elends, das Predigen
zu benennen: „Mit unserem Satz von der
der Verkehrtheit und der Gottlosigkeit der
Rechtfertigung durch den Glauben kommt
Menschen. Das ist schon gepredigt; das
kein Mensch durch; das ist ein menschpredigt die ganze Welt.“ (A2, 203) „Ein
licher Satz, und der kracht zusammen.“
neuer Himmel, eine neue Erde, das ist
(A2, 5) Auch ist für ihn in diesem Zudoch etwas anderes, als wenn man von
sammenhang „die Gnade ... ein guter
Weltuntergang redet.“(P4, 58)
Deckmantel, da kann man im Trüben fi350
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Er kann das Gejammere und Geschimpfe
über die böse und gottlose Welt in so vielen Predigten und kirchlichen Verkündigungen kaum mehr ertragen.

gegenwärtig predigen, es ist nichts drin in
unseren Worten, es dringt nicht hinein“
(P2, 100f.), es tut und ändert sich nichts.
Das Ende solchen Predigens ist in den
Augen B’s gekommen. “... Gepredigt ist
Eingebunden in das Kirchensystem seigenug. Lasset uns miteinander leben. Alle
ner Zeit, litt er sichtlich eben unter diesem
Verhältnisse der heutigen Zeit schreien
System. „Der Sonnnicht nach Predigt,
tag hat mich körperEingebunden in das Kirchensystem sondern nach Beilich müde gemacht.
seiner Zeit, litt er sichtlich eben
spielen des Guten,
Es kostete mich Anunter diesem System
nach Beispielen der
strengung, den kirchWahrheit.“ (P2, 445f.)
lichen Formen gerecht zu werden, ohne
sie herrschen zu lassen. Es steckt ein ko„Wir wollen nicht menschliche Weisheit
lossaler Mechanismus in allem, der sich
predigen; wir wollen nicht ein großes Tun
auch in das Seelenleben einer Gemeinde
mit dem, was wir sind, bezeugen. Wir wolhinein erstreckt und den Geist lähmt“ (P2,
len da sein als ein Zeichen des Reiches
41) gesteht er nach endgültigen AuszieGottes mit etwas Lebendigem in unserm
hen seines „Kirchenrocks“. Mit Ehrlichkeit
Herzen.“ (A3, 74)
und Klarsicht beschreibt er das, was und
7. Blumhardts Botschaft
wie in den Kirchen gepredigt wird und die
vom Reich Gottes
Folgen davon. „Die Heerscharen der MenIn der Linie seines Vaters ist Blumhardt
schen gehen an uns vorüber, wenn wir ihdieses Reich Gottes die Herzensangelenen Dinge predigen, die schon verbleicht
genheit schlechthin. Seisind.“ (P4, 176) „Alles
Gepredigt ist genug.
nem Schwiegersohn RiLehren und Predigen
Lasset uns miteinander leben
chard Wilhelm schreibt er
nützt nichts mehr! Es
nach China, dass das ewiist so langweilig! Jege Evangelium, das sich im Laufe der Zeider schmiert was hin; das nützt alles
ten reinigt von menschlichen Zutaten, nicht
nichts, es ist nie Licht.“ (A1, 166) Und
wirkt „mit dem Ziel einer Kirche, sondern
wenn dann dabei die Worte Jesu mit Bilmit dem Ziel aufs Reich Gottes, welches
dung und Weisheit vermischt werden,
alle Menschen umfasst, auch diejenigen,
„werden unsere Herzen hart getreten von
die nicht wissen, wie ihnen geschieht,
den Geistern der Welt.“ (A3, 133)
wenn Gottes Regiment über sie kommt ...
So damals und vormals! Und heute? WorAlle Geschlechter sind eingeschlossen in
te Jesu sind rar geworden.
das Reich Gottes durch das ewige EvanWer braucht solches Predigen? Darum
gelium.“ (Bl. in Wilh, 225) Dieses Reich
Blumhardt: „Wir brauchen eine neue PreGottes „fordert nicht die menschliche Kraft
digt; wir brauchen eine neue Sprache;
auf und die Anstrengungen des Fleisches;
denn unser Volk hat keine Freude; und
das Reich Gottes legt uns still und das wird
wenn wir auch in unseren Kirchen es
Pfarrvereinsblatt 7-8/2019
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uns am schwersten.“ (P2, 169), weil wir
8. Blumhardts Verhältnis zur Kirche
Auch wenn der altgewordene Blumhardt
der Ungeduld und dem Macherwahn
die Kirche in milderem Licht gesehen hat,
untertan sind. Wie so oft legt er den Finger
seine wesentliche Kritik an ihr durchzieht
auch hier in die Wunde: „Das ist das allerall sein Gesagtes. Und so nimmt er seine
wichtigste in geistlicher Hinsicht: „AufgeKirche wahr: „Da fährt man mit seinem eiben, nicht treiben! ... Das ist die Schuld
gensinnigen Kopf immer in den gleichen
der Schafe, dass sie treiben wollen, anGeleisen herum, wo man doch merken
statt aufzugeben ... sie geben nichts auf,
könnte, dass Gott andere Wege gehen will.
sie sind wie irre geworden ... sie meinen:
Das könnte doch einmal sehr verhängnisso und so müsse es sein, und da macht
voll werden, und da darf
man eben wieder fort im
man nicht sagen ‚Gott ist
Gewohnten und hält seiKein wie immer gearteter
immer wieder barmherzig,
ne Tempelweihen und
frommer Umtrieb schafft
er wird seine Kirche immer
seine Kirchweihfeste und
frommes Leben
wieder erhalten‘ – ja, holla!
wer weiß was alles, und
Ich möchte die Stelle in der Bibel lesen, die
der Heiland hat das Zusehen, die Werke
einer menschlichen Kirche eine ewige
Gottes schlagen nicht durch, ja man ist so
Dauer verheißt! Nach der Kirche fragt Gott
zufrieden mit dem Bestehenden, dass
nichts, wenn sie nichts mehr dient. Wir haman nicht einmal recht Hunger hat nach
ben keine Garantie dafür, dass man uns
Werken Gottes.“ (P2, 173f.) Darum muss
die Sache Gottes ewig in der Hand lässt.“
es Leute geben, „die müssen auch in der
(Bl. in Thu 45f.)
trübsten Zeit, in der dunkelsten Nacht,
Denn „wenn wir innerlich nicht sehen, was
auch wenn die ganze Welt erzittert und
geändert werden muss – wir können es
erbebt, und wenn es aussieht, als ob es
nicht ändern. Auch heute, wenn man Verimmer schwerer würde, in der Erwartung
änderungen der Kirche und des Christendes Reiches Gottes voll Freude bleiben,
tums sucht – ach du liebe Zeit, meint ihr
voll Hoffnung bleiben, voll Zuversicht bleidenn, mit euren Veränderungen könnt ihr
ben.“ (P4, 22) Mit Leib und Seele in solch
was schaffen?“ (P4, 174) Auch kein wie imeiner Erwartung leben – und das Reich
mer gearteter frommer Umtrieb schafft
Gottes bahnt sich seinen Weg.
frommes Leben.
Es tritt dann „in Erscheinung ... als GegenUnd von den kirchlichen Diensten sagt er:
satz gegen die Welt. Es ist nicht gut, wenn
“... es gibt viele Dienstleistungen auch
wir mit der Welt so einig werden und alles
heute, aber diese Dienstleistungen müsso recht und lieblich finden.“ (P4, 404) Unsen auf den einen Herrn zielen ..., sonst
ser Auftrag also in blumhardtscher Deftigist es ein Gefuchtel in der Welt und ein
keit formuliert: „Zu was seid ihr denn da,
großes Getue ... es ist viel Gutes dabei;
ihr Christenleute? Ihr seid zu nichts andeaber wenn man auf das Reich Gottes
rem da, als dass ihr das Reich Gottes hersieht, so muss man sagen: Eine Menge
schreiet!“ (P3, 363) Und das ist wahrhaft
Dienstleistungen gibt es, die zielen nicht
etwas anderes als ein laues Säuseln!
auf den einen Herrn ...“ (P3, 285) Mehr
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noch: „Wieviel Sachen sind einem doch
kolossal wichtig! In wieviel Nebensachen
verwickelt man sich und meint, man sei
ganz fromm dabei! Welchen Lebtag hat
man bei äußeren Geschichten! Und wenn
vom Heiland die Rede ist, wird man mausestill.“ (A, 102f.) Deshalb muss viel zusammenbrechen, „sonst hat der liebe Gott
keinen Raum.“ (A1, 191) Insbesondere
das Herrschen muss aufhören in unseren
Kirchen, der Unterschied zwischen Geistlichen und Laien. „Herrschen kann jedes
Rindvieh – aber dienen! Da brauch ich
Kraft.“ (A2, 154)

Und Richard Wilhelm, den er wie an anderen Stellen auch warnt vor jedem Bekehrenwollen – denn bekehren kann keiner, und wenn er es will, so will er nur
nach sich selbst bekehren – , Wilhelm
schreibt er: “... die ganze Geschichte des
Christentums zeigt den Irrtum, sich auf die
sogenannten Sakramente zu verlassen.
Man tauft, konfirmiert, segnet und weiht
vor dem Altar in heiliger apostolischer Kirche, und die Leute laufen weg, wie wenn
nichts gewesen wäre, und hängen sich an
die nächsten besten Schwätzer und
Gaukler.“ (Bl. In Wilh, 83)
Und er folgert: „Ihr Lieben, wir können mit
Es erging Blumhardt wie so vielen Menlauter Christentum Christus totschlagen.
schen – bis heute: „Schon als Kind hatte ich
Was ist größer? Christentum oder Chrisimmer Sehnsucht nach Gott. Aber kam ich
tus? Ins Christentum geht das Fleisch hinin eine Kirche, so hatte ich nicht, was ich
ein! Und ich sage noch mehr: Wir können
suchte, ich hätte heulen können. Ebenso
mit lauter Bibel Christus töten! Was ist gröging es mir nachher in Geßer: die Bibel oder Chrismeinschaftsstunden und
tus? ... Ja, wir können so„Herrschen kann jedes
Bibelkränzchen ... ich hatgar mit unserem Beten
Rindvieh – aber dienen!
te gar nichts davon, ... war
Christus totschlagen. Da
Da brauch ich Kraft.“
oft trostlos.“ (A2, 220)
will man immer nur für irAuf die Spitze treibt er es, wenn er einmal
dische Sachen beten und an das Reich
spontan sagt: „Das ganze Christentum ist
Gottes denkt niemand, nach der Ehre
eine famose Schminke geworden.“ (P2,
Gottes fragt man nicht.“ Wo denn nur „sind
33) „Wir sind liebe Christlein, haben Sitten
die Christen, die wirklich glauben, was Jeund Mödelein, aber damit kommt das
sus will? Wo sind sie?“ (Bl. in Ra, 221f.)
Reich Gottes noch lange nicht.“ (P3, 149)
Ungeschönt ruft er: „Lasset euch das
Und so fragt er: „Was wollt ihr denn, ihr
langweilige Christentum nehmen – auf
Christen? Wollt ihr in eurer Kirche sitzen
das kommt so viel nicht an –, aber lasset
und es euch da gemütlich machen, wie
euch Christus nicht nehmen – auf das
die anderen Leute in ihrem Geld? Wollt ihr
kommt alles an.“ (P4, 184)
hinsitzen und euch erbauen, wie andere in
Bei aller scharfer Kritik an Christentum
ihrem Theater? Zu was seid ihr denn da,
und Kirche, verächtlich hat Blumhardt nie
ihr Christenleute?“ (P3, 363) „So ist das
von beiden gesprochen. Sich selbst bremVolk Gottes zu einem Schneckenhaus gesend in seinem Furor kann er versöhnlich
worden, und keine Schnecke ist mehr drin
sagen, ohne seine inhaltliche Kritik zu... ein Volk Gottes ohne Inhalt!“ (P2, 213)
rückzunehmen: „Aber hüten wir uns, vorPfarrvereinsblatt 7-8/2019
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zeitig und gewaltsam mit dem Alten zu
gibt, darf man nie sagen „’Bis hierher und
brechen (Taufe, Abendmahl, Kirche)! Mit
nicht weiter‘ ... mag in der Bibel stehen,
Achtung wollen wir an das Alte denken,
was will, – ich bin größer als die Bibel.“ (P3,
aber nicht mehr darin
248) Auf die Spitze treibt
wohnen. In Frieden wolBibel nie als festgezurrtes
er seine Bibelkritik, wenn
len wir ausziehen, nicht in
Wahrheitsdokument
er fragt. „Was ist besser, in
Sturm und Unfrieden das
verstanden
der Bibel lesen oder in den
Alte dahinten lassen!
Menschen lesen? Eine
Aber: umkehren und zum Alten zurückHandschrift Gottes lesen in den Menschen
kehren, wenn wir das Neue erkannt haoder bloß ein Leser sein von dem, was Gott
ben, das dürfen wir nicht!“ (A2, 305)
einmal gesagt hat?“ (P3, 354) Und wieder
wie in allem auch hier das Wichtigste, die
9. Blumhardt und die Bibel
Gotteserfahrung: “... wenn jemand den lieSein Ungebundensein und sein Freisein
ben Gott kennt, weiß man auch etwas ohne
von jedweder Gesetzlichkeit tritt auch in
Bibel, das harmoniert mit der Bibel; denn
Blumhardts Verhältnis zur Bibel zutage.
wir werden alle von Gott gelehrt sein ... Die
Bibel kann vergehen, Gott nicht. Wenn
Ohne die Bibel hätte er nicht wirken und
heute alle Bibeln verschwinden würden,
leben können und wollen. Nur hat er sie
würde Gott aufhören? Mitnichten!“ (A1,
nie als festgezurrtes Wahrheitsdokument
165) Darum kommt es gar nicht darauf an,
verstanden. „Man hat sie zur Urkunde ei„dass ich schriftgemäß bin, sondern dass
ner fertigen Wahrheit gemacht und damit
ich weiß, Gott zu folgen in meiner Zeit, –
zu einem Mausoleum dieser Wahrheit.“
das ist die Klugheit zur Seligkeit.“ (P3, 311)
(Bl. in Ra, 200) Sie ist „als Zeuge Gottes
Auch hier gilt für ihn: Jede persönliche Gotein menschliches Buch, es trägt, wie das
teserfahrung hat sich zu bewähren an der
Leben Jesu alle Züge der MenschwerErkenntnis und Wahrheit Gottes, der nichts
dung Gottes. Denn nicht auf die Bibel
als Liebe ist.
kommt es an, sondern auf den lebendigen
10. Blumhardt und das Beten
Gott, der immer neu in seinem Wort
Blumhardt war ein betender Mensch!
spricht. Nicht ein Buch leitet uns in alle
Beten nicht als etwas, das nebenher und
Wahrheit, sondern der schöpferische Heizu bestimmten Zeit geschieht, sondern
lige Geist. Wir müssen von aller Bibeldas ganze Leben durchdringt im nie aufknechtschaft frei werden.“ (Bl. in Ra 202)
hörenden Hören auf Gott. “Eigentlich beFür das Verstehen der Bibel und das Erleten kann doch nur derjenige, welcher auf
ben ihrer Wahrheit ist „die Nähe Gottes so
Gott horcht.“ (Bl. in Ra, 245) Aus diesem
notwendig; auch für den Christen ist sie
Horchen erwächst ein Beten, das Gott die
notwendig; wir haben nicht genug am Wort;
Ehre gibt. Wer das nicht kann, „der soll’s
heißt mich, wie ihr wollt! Man kann neben
bleiben lassen! Was nützt das Beten und
der Bibel verderben; wahnsinnig werden
hintendrein davonlaufen und seine eigemanche an der Bibel.“ (A1, 126) Und weil
nen Wege gehen?“ (A2, 28) „Wir tun imes für B kein Aufhören im Sündenvergeben
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mer, als ob alles in Ordnung wäre, wenn
wir nur beten. Aber nach unserem Beten
fragt Gott nichts, wenn wir nicht andere
Leute werden wollen.“ (A2, 3) Nur dann
erfahren wir, dass Beten eine Kraft ist, „die
der Herr Jesus selbst ist.“ (P4, 65) Und
weil Blumhardt sich eins mit Jesus weiß,
ist für ihn das Zentrum jedes christlichen
Gebetes die Bitte „Herr Jesu, komm.“ (P4,
70) Nicht nur irgendwann, sondern jetzt
und heute. Da er in ihm den alles Versöhnenden erlebt, betet er, wie er von sich
sagt, so oft: „’Lieber Heiland, lass mich
zuletzt in den Himmel hinein! Und wenn
ich noch Höllenbrände ausstehen muss,
ich will nicht hinein, bis die andern drin
sind.“ (A1, 80)

her ist, und ehe wir’s uns versehen, uns
so umgibt, dass unsere Seele erfüllt ist
vor lauter Freude, wie wenn wir aufjauchzen müssen und sagen: ‚Ich habe den
Herrn gesehen! Ich habe Gott geschaut‘“
(P4, 264) Und weiter: Die Persönlichkeit
Jesu sieht Blumhardt aufleuchten in der
Schöpfung, in dem „was seines Vaters ist.
Seines Vaters? – Das ist Gott in der
Schöpfung, und ohne diesen Gott gibt es
keine Schöpfung.“ (P4, 121) „Wir dürfen
es fest glauben, dass die Gnade Jesu
Christi nicht ruht, bis die ganze Welt sich
als in einer von Gott kommenden Lebenskraft fühlt, sodass auch unsere Erde einmal recht schön werden wird. Denn was
macht sie unschön? Nur die unschönen
Menschen!“ (A3, 45)
So nimmt er anderes, außerchristliches
Denn „die Natur ist Gottes Schoß. Aus der
Beten ernst und überhebt sich nicht darüErde wird Gott uns wieder entgegenkomber, wenn er aus der Weimen. Aber es ist noch so,
te seines Herzens sagen
dass wir gar keine GeNimmt anderes,
kann: „Das heidnische
meinschaft mit der Natur
außerchristliches Beten
Geplapper dringt auch zu
haben. Wir bewundern
ernst und überhebt sich
Gott, zunächst nur als eisie, treten sie aber vielnicht darüber
ne Sehnsucht der Menfach nieder, nützen sie in
schen. Wo man gebetet hat, da habe ich
unvernünftiger Weise aus.“ (A2, 295)
mich auch geneigt und habe gedacht: ‚Die
„Göttlich pflegen“ (A1, 71) sollen wir die
beten, ich bete auch.‘“ (A3, 54) Welch eine
Natur, alles in ihr, auch die Steine als KinOffenheit, die über alle konfessionellen
der Gottes ansehen. Darum: „Ich drehe
Abgrenzungen in unseren interreligiösen
mich nicht weg von der Natur der Erde. In
Dialogen hinausweist.
dem allen ist ein großes Leben des Vaters
im Himmel, geradeso wichtig wie das Le11. Blumhardt und die Schöpfung
ben in den Propheten und Aposteln.“ (B in
Von Nähe und Weite ist auch BlumRa 72)
hardts Blick auf die Schöpfung geprägt,
Wie aktuell ist seine Mahnung jetzt im
die für ihn nicht bloße cartesianische unBlick auf diese göttliche Schöpfung: „Man
belebte Natur ist. Voller Achtung und Ehrsollte das, was Gott geschaffen hat, nicht
furcht von ihrer Lebendigkeit redet er. „Wir
zu Geld machen. Wald und Feld und Wasmüssen uns erinnern an das Edle, an das
ser, das hat Gott gemacht, das darf nicht
Hohe, an das Wunderbare, das um uns
mein sein, das ist Gottes. In diesen VerPfarrvereinsblatt 7-8/2019
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hältnissen des Men„Man sollte das, was Gott
mit auf den Weg gibt,
schen zur Erde liegt das
geschaffen hat, nicht zu Geld
den persönlichen und
Reich Gottes ... Kurz –
machen. (...) Die Menschen
den kirchlichen Weg, ist
wir und die Erde sind in
müssen verstehen, dass sie
nicht an seine Zeit geeinem Missverhältnis.
Pflichten haben, nicht nur
bunden. Aber wie bei so
Wollen die Menschen
Rechte.“
manchen anderen Gedie Erde verstehen, so
stalten unserer Kirchenmüssen sie sich selber verstehen. Die
geschichte (Bonhoeffer z.B.) wäre es an
Menschen müssen verstehen, dass sie
der Zeit, umzusetzen, was diese klarsichtig
Pflichten haben, nicht nur Rechte.“ (A2,
benennen. Also nicht weglaufen, aber her154) Alles nur blumhardtsche natürliche
geben und notfalls aufgeben, wenn’s neu
Theologie? Sei’s drum! Lieber Gott in alwerden soll. „Pflüget ein Neues und säet
lem, was da ist und lebt und webt erfahnicht unter Dornen.“ (Jeremia 4, 3)
❚ Reinhold Sylla, Sulzburg
ren, als ihn ein- oder ausgrenzen durch
sogenannte schrift- und bekenntnisgemäZitate aus folgenden Büchern:
ße Vorbehalte. Bewahrung der Schöpfung
Christoph Blumhardt, Ansprachen, Predigten, Reden Briefe
ist nichts anderes als Gott im Herzen be(zitiert mit A), Bde 1-3, hrsg. von Johannes Harder, Neukirchewahren für den göttlichen Blick auf die
ner Verlag, 1978
Schöpfung.

11. Schluss
Hauptsächlich Blumhardt selbst ist zu
Wort gekommen. Mit Absicht. Interpretationen erübrigen sich da. Die Auswahl seiner Worte ist sicherlich subjektiv, aber nicht
willkürlich. Alles von ihm Zitierte ist im Zusammenhang seiner durchgängigen Botschaft zu sehen, nämlich:
Gott ausnahmslos für alle und alles, Vergebung und Versöhnung für alles und alle,
Christus die uneingeschränkte Gottesliebe
für die Welt, Leben aus Christus und in seiner Nachfolge bleiben, Evangelium sein!
Alles von ihm Gelebte und Geäußerte
stellt er selbst unter den Vorbehalt der
Brüchigkeit, wenn er bekennt: „Wenn ich
mich besinne, was ich gelernt habe, wofür
ich danke, dann ist es dies: die Fähigkeit
zu fühlen, zerbrochen zu werden, ohne
ein zerbrochener Mensch zu sein.“ (A2,
65) Was Blumhardt uns zu sagen hat und
356
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Christoph Blumhardt, Eine Auswahl aus seinen Predigten, Andachten und Schriften (zitiert mit P), Bde 2-4, hrsg. von R. Lejeune, Rotapfelverlag, Erlenbach-Zürich und Leipzig, 1925,
1932, 1936

Christoph Blumhardt, Christus in der Welt, Brief an Richard
Wilhelm (zitiert mit Wilh), hrsg. von Arthur Rich, Zwingli Verlag
Zürich,1958

Eduard Thurneysen (zitiert mit Thu), Christoph Blumhardt,
Zwingli Verlag Zürich/ Stuttgart, 1962
Leonard Ragaz (zitiert mit Ra), Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn – und weiter!, Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zürich, München und Leipzig, 1925

Werner Jäckh, Blumhardt, Vater und Sohn und ihre Welt, J.F.
Steinkopf Verlag Stuttgart, 1984

Aus dem Pfarrverein

Einladung zur Mitgliederversammlung
des Evang. Pfarrvereins in Baden e. V.
im Hotel Sinsheim, Konferenzraum 5, In der Au 25, 74889 Sinsheim.

Anreisemöglichkeiten siehe Einladungsprospekt und kommende
Anmeldebestätigung.
Sonntag, 13. Oktober 2019, Beginn: 16.00 Uhr
+++Achtung: Sitzungsbeginn vorgezogen+++

Tagesordnung
1. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
2. Rechnungslegung 2018
3. Entlastung des Vorstandes
4. Bestellung eines Rechnungsprüfers
5. Aus der Geschäftsstelle
6. Beschlüsse zur Beitragserhöhung
– Beschluss über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages (mit Krankenhilfe)
auf 8,0% vom Grundgehalt
7. Aufnahme neuer Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
8. Sonstiges

Karlsruhe, 16. Juli 2019
Matthias Schärr, Vorsitzender
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Krankenhilfe bei Berufstätigkeit von EhepartnerInnen
ie Berufstätigkeit von Ehepartnern
und Ehepartnerinnen, die in der
Krankenhilfe berücksichtigt werden,
muss uns immer gemeldet werden. Meist
erfolgt mit Tätigkeitsbeginn eine Versicherung bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durch den Arbeitgeber. Auch dann ist es unbedingt erforderlich, den Pfarrverein darüber in Kenntnis
zu setzen, damit die Krankenhilfeberücksichtigung beendet wird.
Wichtig: eine Meldung der Berufstätigkeit/des Einkommens an die
Beihilfestelle (KVBW) erreicht uns
nicht – dies muss dem Pfarrverein
gesondert gemeldet werden.
Was oft nicht bekannt ist: auch bei Versicherung über die GKV besteht bis zu einer gewissen Einkommensgrenze (Gesamtbetrag d. Einkünfte 10.000 oder
18.000 Euro, je nach Fall) u. U. weiterhin
die Möglichkeit, für gewisse, über die
GKV hinausgehende Leistungen Beihilfe
und Pfarrverein in Anspruch zu nehmen.
Diese Möglichkeit ist im Pfarrverein jedoch i.d.R. beitragspflichtig.
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Wird uns erst verspätet bekannt, dass
ein/e Ehepartner/in berufstätig und gesetzlich versichert ist, müssen wir daher
für den zurückliegenden Zeitraum prüfen,
ob für die betreffende Person Krankenhilfe bei uns eingereicht wurde. Diese Daten liegen uns nach erfolgter Bescheidbearbeitung nicht mehr vor, sodass der
Nachweis nur über nochmaliges Einsenden aller Beihilfebescheide des betreffenden Zeitraums erfolgen kann.

Um uns und Ihnen diesen Mehraufwand
zu ersparen, bitten wir Sie darum, alle
Veränderungen direkt dem Pfarrverein zu
melden, gerade auch dann, wenn die
Krankenhilfe durch die/den Berufstätigen
zukünftig nicht mehr in Anspruch genommen wird.

Mitverdienende Angehörige:
Beitragspflicht auch bei Rentenbezug
Wenn EhepartnerInnen von Mitgliedern eine eigene Rente beziehen, werden dadurch in der Krankenhilfe des
Pfarrvereins Beiträge fällig. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um eine
Rente aus Berufstätigkeit (auch Zusatzrenten wie VBL) handelt und die Ehepartnerin/der Ehepartner in der Krankenhilfe des Pfarrvereins mitberücksichtigt werden möchte. Ein Einkommen
oder Rentenbezug von mitberücksichtigten Angehörigen muss uns immer gemeldet werden.

Achtung: Beitragspflicht auch bei
zusätzlicher Witwenrente
Auch wenn Mitglieder (i.d.R. Pfarrerinnen und Pfarrer) mit Krankenhilfe zusätzlich zur eigenen Besoldung oder
zum Ruhegehalt noch eine Witwenrente
eines verstorbenen Ehepartners erhalten, entsteht für diese Witwenrente zum
Teil eine Beitragspflicht.

Solche zusätzlichen Bezüge müssen
dem Pfarrverein selbstständig gemeldet
werden.

Liegt die Rente unter einem Bruttobetrag
von monatlich 800 Euro, wird kein Beitrag erhoben. Zwischen 800 und 1.700
Euro entsteht ab 2016 ein Monatsbeitrag
in Höhe von 70 Euro, über 1.700 Euro
werden 7 % der Bruttorente fällig.

Generell gilt: wer in der Krankenhilfe
mitberücksichtigt werden möchte, muss
vorher angemeldet werden.

Eigene Rente bei Witwen
Auch Pfarrwitwen und -witwer müssen
eigene Renten, die zusätzlich zur Witwenrente bezogen werden, bei uns melden. Hier gelten andere Beitragsgrenzen:
Übersteigt die eigene Rente einen Betrag
von 450,00 Euro monatlich, wird sie auf
die Witwenrente aufgeschlagen.

Dadurch entsteht für diese eigene Rente
gekoppelt an die Beitragsberechnung der
Witwenrente ein Beitrag von 7 % der
Bruttorente/vom Grundgehalt.
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Adressänderungen
Aus aktuellem Anlass möchten wir
noch einmal darauf hinweisen, dass
die Geschäftsstelle des Badischen
Pfarrvereins bei Adressänderungen
dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen ist. Wenn Sie aufgrund eines
Stellenwechsels oder aus privaten
Gründen umziehen, bekommen wir
dies nicht vom Evangelischen Oberkirchenrat oder von anderer Stelle
gemeldet.

Damit unser Badischer Pfarrkalender jedoch aktuell bleibt und die Ihnen zugedachte Post weiterhin richtig zugestellt werden kann, benötigen wir stets Ihre aktuelle Anschrift.
Sollte sich diese ändern, bitten wir
Sie daher, uns die neue Adresse so
bald wie möglich mitzuteilen.
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Homepage
außer Betrieb!
Die Homepage des Pfarrvereins ist
aufgrund eines technischen Problems aktuell nicht aufrufbar. Die Behebung kann noch einige Wochen in
Anspruch nehmen.

Die PDF-Version der Badischen
Pfarrvereinsblätter kann in diesem
Zeitraum bei Bedarf in der Geschäftsstelle angefordert werden unter info@pfarrverein-baden.de.

Nach Abschluss der Reparaturarbeiten wird die Homepage in einem
neuen, frischen Design erscheinen.

Aus der Pfarrvertretung

D

Aktuelles
as Pfarrdienstgesetz der EKD von
2010, das in Baden seit 2011 in
Kraft ist, soll an einigen Stellen geändert
werden; Schwerpunkt ist dabei die Flexibilisierung des Ruhestands. Die Entscheidung über den Gesetzentwurf trifft die
Synode der EKD bei ihrer Tagung im November in Dresden.
In den aufwändigen Beteiligungsprozess
(seit Herbst 2018) war neben den Landeskirchen auch der Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer einbezogen, der nach § 107 des Pfarrdienstgesetzes bei der Vorbereitung allgemeiner
dienstrechtlicher Vorschriften für PfarrerInnen ein Stellungnahmerecht hat und insofern die Funktion einer Pfarrvertretung
auf EKD-Ebene ausübt (was verbandsintern durchaus diskutiert wird, da der Verbandsvorstand von den Delegierten der
21 Pfarrvereine bestimmt wird und nicht
von den VertreterInnen der landeskirchlichen Pfarrvertretungen – faktisch spielt
diese Frage aber keine Rolle, da derartige
Stellungnahmen in der gemeinsamen
Konferenz der Pfarrvereins- und Pfarrvertretungsvorsitzenden beschlossen werden).
Zum Anlass der geplanten Änderung
heißt es in der Begründung: „Ab dem Jahr
2020 werden in den Gliedkirchen der EKD
die geburtenstarken Jahrgänge in den
Ruhestand gehen. Es zeichnet sich ab,
dass nicht alle Stellen wiederbesetzt
werden können, obwohl aufgrund des
Mitgliederrückgangs Stellen reduziert
werden.“.
Daher sieht der Gesetzentwurf drei rechtliche Möglichkeiten zur freiwilligen

Weiterarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze vor, das Hinausschieben
des Ruhestandes (§ 87a), Dienste im
Ruhestand (§ 94a) und Wiederverwendung nach Beginn des Ruhestandes (§
95a). Im Begründungstext heißt es hierzu:
„Die Regelungen sollen für (künftige) Ruheständler attraktiv sein, sie zur Weiterarbeit einladen und ihnen eine gewisse Planungssicherheit bieten, sie zeigen aber
auch die Notwendigkeit fortbestehender
Eignung und kirchlichen Interesses auf.“
Der Sache nach ist die Möglichkeit zur
Weiterarbeit im Ruhestand eigentlich
nichts Neues; sie war bis jetzt im § 87 (4)
geregelt (bis zu drei Jahre) bzw. im § 94
(3) (widerrufliche Übertragung eines pfarramtlichen oder anderen kirchlichen Dienstes). Allerdings war es bislang Praxis einiger Landeskirchen, PfarrerInnen im Ruhestand privatrechtliche Beschäftigungsverhältnisse anzubieten, die eine Sozialversicherungspflicht begründen und daher für die Betroffenen (und auch für die
Landeskirchen!) zusätzliche Kosten verursachen. Demgegenüber ist die Festlegung des Gesetzes auf öffentlichrechtliche Dienstverhältnisse auch
nach dem Ruhestandszeitpunkt ein klarer Vorteil.
Wichtig ist aus Sicht der PfarrerInnenschaft die Freiwilligkeit eines Dienstes
über den Ruhestandszeitpunkt hinaus;
diese ist mit dem Gesetz gegeben. Allerdings könnte diese Freiwilligkeit zukünftig eingeschränkt werden durch Abstriche im Versorgungsniveau, so dass
PfarrerInnen aus finanziellen Gründen genötigt sein könnten, länger zu arbeiten,
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als sie das ursprünglich beabsichtigt hatten. Dass das nicht abwegig ist, ist im Moment in der bayrischen Landeskirche zu
beobachten, wo die Kirchenleitung eine
Absenkung des Höchstruhegehaltssatzes
von 71,75 % des Endgehalts auf 70 %
vorgeschlagen hat. Hierzu ist zu bemerken: Wenn in dieser Weise die Orientierung an beamtenrechtlichen Maßstäben
für den Pfarrberuf aufgegeben wird, beschädigt das das Vertrauen der PfarrerInnenschaft in ihren Dienstgeber; für junge
Menschen verliert der Pfarrberuf dadurch
an Attraktivität: Warum sollte ein theologisch interessierter junger Mensch in den
kirchlichen Dienst gehen, wenn er (in Verbindung mit einem weiteren Fach) zu besseren Bedingungen in den Schuldienst
gehen kann?
Die Begründung des Gesetzentwurfs erkennt an, dass eine Arbeit über den Ruhestandszeitpunkt hinaus auch im
Interesse von PfarrerInnen liegen
kann, insbesondere dann, wenn wegen
Teildeputaten in den ersten Amtsjahren
oder wegen längerer Familienphasen der
volle Ruhegehaltssatz nicht erreicht
wird: „Andererseits besteht bei einigen
Pfarrerinnen und Pfarrern das Bedürfnis,
über die gesetzliche Ruhestandsgrenze
hinaus tätig zu sein. Im Hintergrund steht
zuweilen der Umstand, dass der Höchstruhegehaltssatz aufgrund der Berufsbiografie deutlich unterschritten wird“.
Vergleicht man allerdings den neuen
§ 87a Abs.1 („Wenn es im dienstlichen
Interesse liegt, kann der Eintritt in den Ruhestand im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer um bis zu drei Jahre
hinausgeschoben werden.“) mit dem § 53
(1) des Bundesbeamtengesetzes („Auf
362
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Antrag der Beamtin oder des Beamten
kann der Eintritt in den Ruhestand bis zu
drei Jahre hinausgeschoben werden …“),
wird klar, dass im kirchlichen Bereich kein
Zusammenwirken auf Augenhöhe stattfindet: Das Pfarrdienstgesetz sieht kein Antragsrecht für PfarrerInnen vor; der
Dienstgeber formuliert (zumindest dem
Wortlaut nach) das Interesse, und PfarrerInnen können dann zustimmen oder ablehnen. Der Verband hat daher in seiner
Stellungnahme ein solches Antragsrecht
gefordert.
Außerdem ist nach Absatz 4 die Weiterarbeit über den Ruhestandszeitpunkt hinaus im Regelfall („sofern nicht etwas anderes bestimmt wird“) mit dem Verlust
der Stelle verbunden. Dass eine Dienstverlängerung über den Ruhestandszeitpunkt hinaus einer Gemeinde nicht einfach aufgezwungen werden kann, leuchtet ein; insofern sollten Gemeinden ein
Votum hierzu abgeben dürfen. Ob allerdings der Stellenwechsel als Regelfall dazu geeignet ist, PfarrerInnen zum Weitermachen zu motivieren, wird sich zeigen
müssen.
Ein weiterer Punkt, den der Verband kritisch sieht, ist die mögliche Dienstzeitverlängerung bis zum 75. Lebensjahr.
Der Verband hat hierzu in seiner Stellungnahme festgestellt: „Diese Zahl sendet
ein verheerendes Signal in die gesamtgesellschaftliche Diskussion um längere Lebensarbeitszeit. Um als Kirche
weiterhin Gesprächspartnerin der verschiedenen Tarifparteien bleiben zu können und zu Themen der Wirtschaftsethik,
zu Fragen von Generationengerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe
sowie Verteilung von Arbeit und Wohl-

stand öffentlich Stellung zu nehmen,
muss das Thema Ruhestandseintritt
innerhalb der Kirchen behutsam behandelt werden. Der Verband erinnert daran,
dass das Erreichen von gesetzlich geregeltem Ruhestand und damit verbundener Bezüge ein hohes, in langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen errungenes Gut ist, hinter das die Kirchen
nicht zurückfallen dürfen.“
Der Gesetzestext offenbart, dass die EKD
selbst der Fähigkeit ihrer PfarrerInnen
misstraut, ihren Dienst jenseits der
Schwelle von 70 Jahren noch kompetent
ausüben zu können: § 87a (2) bestimmt
nämlich, dass nach der Vollendung des
70. Lebensjahrs Verlängerungen nur noch
für jeweils zwei weitere Jahre ausgesprochen werden; Absatz 3 nennt als Voraussetzung einer weiteren Beschäftigung,
dass „an der fortbestehenden Eignung der
Pfarrerin oder des Pfarrers keine Zweifel
bestehen.“
Fragt man nach der Sinnhaftigkeit der geplanten Neuregelungen, ist die entscheidende Frage, ob es ausreichend viele
PfarrerInnen geben wird, die von den
neuen rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen wollen. Die bisher
schon gegebenen Möglichkeiten des § 87
(4) sind in Baden jedenfalls äußerst selten
zur Anwendung gekommen; in dem einen
Fall, der mir persönlich bekannt geworden
ist, hat die Landeskirche die aus finanziellen Gründen erbetene Verlängerung nur
für einen Teil der möglichen drei Jahre genehmigt.
Die Beratungsanfragen, die ich erhalte, belegen ein häufiges Interesse an frühzeitigem Ruhestandsbeginn und den damit
verbundenen Konditionen (Höhe der Ab-

schläge); das (in beiden Fällen finanziell
motivierte) Interesse an einer Dienstzeitverlängerung wurde in meinen fünf Jahren
als Vorsitzender der Pfarrvertretung nur
zweimal an mich herangetragen. Insofern
vermute ich, dass die Landeskirche an die
Neufassung des Pfarrdienstgesetzes nicht
allzu hohe Erwartungen haben sollte. Natürlich hängt das aber auch davon ab, wie
die badische Landeskirche die Vorgaben
der EKD in eigenen Ausführungsgesetzen
und Rechtsverordnungen umsetzt.
Wer die Zurruhesetzungen in der Landeskirche aufmerksam verfolgt, wird dabei registrieren, dass von der jetzt bereits gegebenen Möglichkeit, über die Ruhestandsgrenze hinaus zu arbeiten, fast kein Gebrauch gemacht wird. Auf der anderen Seite geht fast ein Drittel der PfarrerInnen trotz
Abschlägen in der Versorgung (3,6 % pro
Jahr) vorzeitig in den Ruhestand. Wenn es
gelingen würde, durch salutogenetische
Maßnahmen Gesundheit und Motivation
länger zu erhalten, wäre das im Interesse
der Landeskirche und der Betroffenen –
und für die Landeskirchen vermutlich sogar
kostengünstiger als Verschiebungen des
Ruhestandszeitpunkts.
Wichtig ist weiterhin, dass die neuen rechtlichen Möglichkeiten des Pfarrdienstgesetzes nicht davon ablenken dürfen, dass wir
genügend Nachwuchswerbung betreiben – unsere Gemeinden müssen auch
junge PfarrerInnen erleben können, um
nicht den Eindruck zu haben, dass Kirche
nur etwas für ältere Menschen ist.

Die Flexibilisierung des Ruhestands als
Schwerpunkt der Überarbeitung des
Pfarrdienstgesetzes ermöglicht es der
EKD, nebenbei auch noch einige andere
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Gesetzesänderungen anzugehen, die
problematisch sind und in der Diskussion um den Ruhestand vermutlich untergehen:
So soll der § 54 des Pfarrdienstgesetzes
(zu Mutterschutz und Elternzeit) ergänzt werden durch einen Hinweis auf die
Geltung von § 68 Absatz 3 PfDG.EKD, wo
die Möglichkeit von unterhälftigem Teildienst von kirchlicher Stellenplanung
und kirchlichem Interesse abhängig
gemacht werden. In der entsprechenden
Verordnung des Bundes zu Mutterschutz und Elternzeit ist dagegen in § 7
geregelt, dass Teildienst nur aus zwingenden dienstlichen Gründen versagt
werden darf. Der Verband der Pfarrvereine hat daher in seiner Stellungnahme
festgestellt: „Gerade in Mutterschutz und
Elternzeit bedeutet dieser Verweis ein erhöhtes Maß an Unsicherheit. Deshalb fordert der Verband, die Nennung von § 68,
Absatz 3 in der Änderung zu § 54 zu streichen und auf diese Weise die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit zu fördern. In Fällen, in denen Pfarrpersonen in
Mutterschutz oder Elternzeit unterhälftigen Teildienst beantragen, sollte der Antrag nur in Anlehnung an die Verordnung
des Bundes versagt werden können.“
So regelte § 72 (1) des Pfarrdienstgesetzes bisher, dass PfarrerInnen bei einem
Antrag auf Beurlaubung oder Teildienst schriftlich auf die Rechtsfolgen
hinzuweisen sind (d.h. beispielsweise
auf die Konsequenzen für das Ruhegehalt). Das Wort „schriftlich“ soll nun gestrichen werden; begründet wird das mit
der Realität weitreichender elektronischer
Kommunikation. Ob aber eine E-Mail tatsächlich abgeschickt wurde und ange364
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kommen ist, lässt sich nur nachweisen,
wenn eine Empfangsbestätigung angefordert und ihr Eingang überprüft wird. Im
Fall eines Konflikts über die Erfüllung der
Informationspflicht verschlechtert sich damit die Beweislage für PfarrerInnen.

Im Disziplinargesetz der EKD ist in § 31
eine Regelung geplant, wonach nicht nur
Beschuldigte, sondern auch deren Beistand oder Bevollmächtigte unter Umständen von Vernehmungen ausgeschlossen werden können. Gerade der
Beistand hat die Aufgabe, ein Verfahren
umfänglich zu beobachten und Beschuldigte beratend zu unterstützen. Daran
darf er nach Auffassung des Verbandes
der Pfarrvereine nicht gehindert werden.
Das Bundesdisziplinargesetz kennt einen
Ausschluss von Vernehmungen nur für
Beschuldigte selbst (§ 24 Abs.4); hinter
solche rechtsstaatlichen Standards sollte
auch die EKD nicht zurückgehen.
❚ Volker Matthaei,
Vorsitzender der Pfarrvertretung,
Reutgrabenweg 16, 76297 Stutensee,
07249/955889 und 0151/15284753,
Volker.Matthaei@kbz.ekiba.de
V.Matthaei@web.de

Buchbesprechung
Hartwig von Schubert

Pflugscharen und Schwerter.
Plädoyer für eine
realistische Friedensethik.
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2019,
160 Seiten, 15 Euro

T

heologische Stellungnahmen zum
Thema Frieden lassen sich noch immer am besten an Hand der Frage unterscheiden, ob sie eher gesinnungsethischer oder eher verantwortungsethischer
Maxime folgen. Steht mithin eine ideale
Friedensethik im Vordergrund oder der
Aspekt politisch-pragmatischer Umsetzbarkeit? Da von Schubert schon im Untertitel seines Essays für eine „realistische“
Friedensethik plädiert, ergreift er von vorneherein Partei für das pragmatische Modell. Sein Versuch, die Sehnsucht nach
Frieden mit den Realitäten von Unfrieden
und Gewalt in ein theologisch und philosophisch reflektiertes Verhältnis zu setzen, macht sein Buch besonders lesenswert. Es zeigt aber auch auf, wo von
Schubert mit aktuellen landeskirchlichen
Ausarbeitungen zur Friedensthematik
über Kreuz liegt.
Wer politisch für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit eintritt, darf die Mittel und Instrumente nicht diskreditieren, um diese
zu schützen, d.h. er muss auch über den
Einsatz von Macht und den Gebrauch von
einer das Recht schützenden Gewalt
nachdenken, so seine Ausgangsthese.
Gegenüber den protestantischen Eliten in
Deutschland diagnostiziert von Schubert

eine verbreitete Machtvergessenheit und
entsprechend die „Unfähigkeit, die Schattenseiten der menschlichen Natur, in biblischer Sprache also die Sündenverhaftung des Menschen“ zu akzeptieren. Wer
aber Macht ausübe, komme nicht umhin,
sich mit der „Sünde der Welt“ zu kontaminieren. Die Alternative, nämlich der Verzicht auf politisches Handeln, stehe aber
reformatorischer Theologie und Tradition
entgegen.
Von Schubert sieht in jüngsten Erklärungen der badischen wie der rheinischen
Synode einen Angriff auf das zentrale
Konzept der „rechterhaltenden Gewalt“,
wie sie noch die EKD-Friedensdenkschrift
von 2007 vertreten habe. Wenn es jetzt
heiße, Gewalt sei durch nichts zu legitimieren, dann werde damit auch der Staatgewalt, die von einem souveränen Volk
ausgeht, die Anerkennung verweigert.
Solche Positionen wie „die badische und
mehr noch die rheinische, sind friedensethisch inakzeptabel, denn sie legen die
Axt an die Wurzeln des modernen Staates, sie schwächen das staatliche Gewaltmonopol, sie diffamieren mit dem militärischen Teil der bewaffneten Sicherheitsorgane alle Organe des staatlichen Rechtsvollzug.“ Und sie versagen damit vor der
Frage, wie das Problem der Gewalt im
Menschen und in der Welt zu lösen sei.
Von Schubert argumentiert gegen einen
politischen Biblizismus, der zeitgeschichtliche Kontexte überspringt und biblische
Gebote deutet „als Chiffren für geschichtsphilosophische, zivilisationspolitische oder staatsmetaphysische Programme“.
Verdienstvoll ist es, dass er dabei der Frage nicht ausweicht, wo Gewalt legitimerPfarrvereinsblatt 7-8/2019
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weise angewendete werden darf. Weil es
die Aufgabe des Rechts und des Staates
ist, Menschen gegen Übergriffe zu schützen, besteht legitime Gewalt in der Durchsetzung des Rechts gegenüber einer Gewalt, die dieses Recht bricht. Nur eine solche rechtdurchsetzende Gewalt gewährleistet die Freiheit gegenüber einer Freiheit raubenden Gewalt.
Von Schuberts Beitrag ist darum wichtig,
weil er sich in das ethisch nicht auflösbare
Spannungsfeld zwischen den Postulaten
einer christlicher Friedendesethik und der
in bestimmten Situationen notwendigen,
weil Recht schützenden Sanktionsgewalt
staatlichen Handelns hineinbegibt. Kirche
kann ihr ethisches Urteil, wenn es denn
auf politisches Handeln zielt, nicht aus einer eigenen Sonderethik gewinnen, sondern nur „aus dem dialogischen Wechselverhältnis zwischen ihrem eigenen Ethos
und dem anderer gesellschaftlicher Akteure in einer von allen gemeinsam getragenen säkularen Öffentlichkeit“.
❚ Klaus Nagorni, Karlsruhe
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"Freud und Leid" wurde in der Online-Ausgabe
zum Schutz der persönlichen Daten entfernt

Thema
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