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Liebe Leserin, lieber Leser!
ie Juwelen des Pfarrberufs wieder
entdecken, das war eine Grundbotschaft des Hauptvortrags am diesjährigen
Tag der badischen Pfarrerinnen und Pfarrer
in Sinsheim. Wir dokumentieren in dieser
letzten Ausgabe des Pfarrvereinsblattes in
diesem Jahr seine verschiedenen Beiträge.
Die Juwelen unseres Pfarrberufs: Dieses
Bild (und auch These) eröffnet ein ganzes
pastoraltheologisches Vorstellungs-Feld.
Da erscheint auf dem Hintergrund der apokalyptischen Situation der Kirche unsere
Hoffnung auf ein neues Jerusalem, das wie
eine mit wunderbaren Edelsteinen geschmückte Braut die Pfarrer*innenschaft
wach küssen könnte. Da regt sich das
schlechte Gewissen des Tanzes ums goldene Kalb, ob man es Vereinskirche,
Leuchttürm oder Mitgliederorientierung
nennt. Da taucht die Versuchung auf, sich
mit dem eher schmucklosen, da verworfenen und geschändeten Eckstein Jesus
Christus zu schmücken. Und da keimt auch
die frustrierende Erinnerung auf, dass alles,
was wir tun, nur ein Schatz in vergänglichen
Gefäßen ist. Vielleicht fallen Ihnen noch
mehr Analogien zum Pfarrberuf und seinen
Leiden und Freuden ein.
Jeder einzelne Beitrag auf dem diesjährigen Tag der badischen Pfarrerinnen und
Pfarrer wirkt wie ein Schreiflicht zu unserem Pfarrberuf und jeder ist für sich ein
kleines Juwel, zusammen ein Schatz. Wie
weit ein Bild, eine These trägt, entscheidet
die Zeit. Vielleicht vermag das Bild von
den Juwelen unseres Berufes uns tragen,
es kann da gelingen, wo es trotz oder in
allem Glanz auch den Schattenseiten ihren Raum lässt. Mir ist die Rückkopplung
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an einen anderen schmucken Vers aus
der Bibel wertvoll. Da werde ich in meinem
Tun und Lassen in die Nachfolge Christi
und ins Licht Gottes gerückt: „Zu ihm
kommt als zu dem lebendigen Stein, der
von den Menschen verworfen ist, aber bei
Gott auserwählt und kostbar.“
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich gerade
in der arbeitsintensiven Arbeit am Weihnachtswunder als einen von Gott auserwählten und kostbaren Edelstein sehen
und erleben.
Für das Tandem in der Schriftleitung:
Ihr

Hinweis auf die übernächste Ausgabe

Die übernächste Ausgabe 2/2020 widmet sich
dem Thema „Diskriminierend oder unser gutes
Recht? – Die ACK-Klausel gerät ins Schwanken.“
Bitte senden Sie Ihre Beiträge
am besten als Word-Datei

bis spätestens zum 3. Januar 2020
an die Schriftleitung.

Die kommende Ausgabe 1/2020 zum
Thema „Kirche im Hörfunk und Fernsehen“
befindet sich bereits in Vorbereitung.

Editorial

H

Liebe Leserin, lieber Leser!
eute lesen Sie ein weiteres Editorial. Und das hat seinen Grund.
Nach 10 Jahren in der Schriftleitung der
Pfarrvereinsblätter gebe ich diese Aufgabe in andere Hände.

Es war mir stets Lust, manchmal aber
auch Last, wenn die Fertigstellung (Terminsache!) in eine überaus volle Woche
fiel. Auch wenn mein Herz weiter für die
Pfarrvereinsblätter schlägt, mache ich
Platz für eine neue Person in dieser Aufgabe. Sie steht zwar noch nicht fest,
doch gibt es hierzu Überlegungen.

Mein Herz schlägt immer noch für den
Journalismus in seinen Arbeitsfeldern. So
hat es mir Freude gemacht, das Printmedium „Badische Pfarrvereinsblätter“ gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Jochen
Kunath zu erstellen und – gemeinsam mit
dem Vorstand – eine zeitgemäßere Gestalt zu geben.

unserem Kolleg*innenkreis erinnern. Das
wünsche ich mir auch weiterhin für diese
wichtige Zeitschrift.
Falls ich etwas übersehen haben mag
bzw. Ihnen, den Autor*innen, nicht gerecht
geworden bin, bitte ich um Verzeihung.
Meinem Kollegen Jochen Kunath sowie
meiner/m Nachfolger*in wünsche ich
Freude, Gelingen und stets Ideen für viele
weitere anregende Ausgaben der Badischen Pfarrvereinsblätter.
Und Ihnen, den gewogenen Leser*innen
der zurückliegenden zehn Jahre, ein herzliches „Gott befohlen“!
Ihre

Es war eine wunderbare Zusammenarbeit in allem. Danke, Jochen! Von Anfang
hatten wir eine gute Arbeitsteilung gefunden und bearbeiteten die insgesamt 90
Ausgaben vertrauensvoll, verlässlich und
routiniert.

Herzliche Kontakte haben sich immer wieder zu Autorinnen und Autoren ergeben.
Auch dafür bin ich dankbar – wie für jede
Anregung, Kritik, Geduld – und natürlich
für alle Beiträge, die uns erreicht haben.
Denn was wäre das Pfarrvereinsblatt ohne Sie, die schreiben, antworten, diskutieren, Bücher lesen und Verstorbene aus
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Veränderung in der Schriftleitung des Pfarrvereinsblattes.
Dank an Andrea Knauber

O

ft haben Sie in diesen Pfarrvereinsheften Artikel von ihr gelesen. Editorials am Anfang des Heftes, Kolumnen,
Einführungen zu Artikeln. Heute gilt es
über Andrea Knauber zu schreiben und
herzlich Danke zu sagen. Nach 10 Jahren
gibt sie die Schriftleitung ab, die sie zusammen mit Dr. Jochen Kunath 2010 von
Klaus Schnabel übernommen hatte. Beide zusammen haben das Profil der badischen Blätter in den zurückliegenden Jahren deutlich verändert. Die thematisch
aufgebauten badischen Hefte suchen in
der Landschaft der Publikationsorgane
der regionalen Pfarrvereine ihresgleichen.
Die jeweiligen Themen und Informationen
aus Verein, Vertretung und Landeskirche
stehen ausgewogen nebeneinander.

Die Ideen für die Hefte zu entwickeln, die
Artikel zusammenzustellen, Korrektur zu
lesen, Termine für die Drucklegungen einzuhalten, erfordert mehr Zeit, Nach- und
Mitdenken, als sich beim Durchblättern
der Hefte vermittelt, wenn sie mit dem
Pfarrversand auf den Tisch kommen. Ich
weiß von beiden, dass die redaktionelle
Arbeit gerne machen, bzw. gemacht haben, auch wenn mancher freie Tag dafür
eingesetzt werden musste. So möchte ich
an dieser Stelle im Namen des Vorstands
und ganz persönlich für diese ehrenamtliche Arbeit ganz herzlich Danke sagen.
Auch wenn wir sie alle vermissen werden,
muss es möglich sein, ehrenamtliches Engagement beenden zu dürfen, um andere
Schwerpunkte setzen zu können. Wir sind
492
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alle froh, dass Dr. Jochen Kunath zugesagt hat weiter zu machen und Andrea
Knauber uns im Vorstand erhalten bleibt
und freuen uns dort auf die weitere Zusammenarbeit.
❚ Matthias Schärr,
Vorsitzender des Badischen Pfarrvereins

Thema

I

m Land der tausend Hügel, auch
Kraichgau genannt, fand der 127.
Tag der badischen Pfarrerinnen und
Pfarrer statt. Sinsheim mit Fußballarena, der großen Thermen- und Badewelt und dem Technik Museum lud ein.
In letzterem tagten wir. In der Veranstaltungshalle „Terminal“. Ein Terminal ist
bekanntlich ein Ort für Reisende. Passend für das wandernde Gottesvolk, wie
wir es sind. Ein säkularer Ort für eine
kirchliche Veranstaltung, in deren Focus
das Pfarrbild sowie die vorliegenden Ergebnisse des Pfarrbildprozesses standen, vorgetragen von Landesbischof
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
und Oberkirchenrätin Dr. Cornelia Weber. Diesen Hauptvortrag dokumentieren wir hier zuvorderst. Alle, die aktiv
am Pfarrbildprozess beteiligt waren,
werden sich hier wiederfinden. Alle anderen werden in die aktuelle Diskussion
hineingenommen und über die Themenfelder informiert, die sich aus den Regionaltagen landauf landab ergeben haben. Hinweis: In dem gemeinsam gehaltenen Vortrag bilden sich die Sprechenden farblich ab. Dabei kennzeichnen die schwarz gedruckten Teile die
Grundlage, die lila gedruckten die Ausführung hierzu.

giegeschichte, voller atmosphärischer
Beschreibungen aus Studien-, Ausbildungs- und Berufsjahren, manchmal
humorvoll, manchmal mit einer Problemanzeige verbunden. Genauso dokumentieren wir einige der Grußworte:
Das Gruß- und Dankeswort von Prälat
Prof. Dr. Traugott Schächtele an die Jubilarinnen und Jubilare, das Grußwort
von Synodalpräsident Axel Wermke zu
Beginn des Pfarrtages. Dazu die Andacht von Dekanin Christiane Glöckner-Lang und das Grußwort des Vorsitzenden der Pfarrvertretung, Pfarrer
Volker Matthaei, bei der Mitgliederversammlung. Und last but not least den
Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des Pfarrvereins, Pfarrer Matthias
Schärr, der auf der Mitgliederversammlung in gewohnter Weise fundiert über
die Arbeit des Vorstandes des Pfarrvereins informiert hat.

Wie am Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer üblich, standen am Festabend die
Ordinationsjubilarinnen und -jubilare im
Mittelpunkt. Die Reden aus dem Kreis
der 10jährigen und der 40jährigen Jubilar*innen, die Sie hier nachlesen können, sind ein Stück Zeit- und TheoloPfarrvereinsblatt 11-12/2019
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„Die Juwelen des Pfarrberufs“ –
ein pastoraltheologischer Blick auf den Pfarrbildprozess
in der Evangelischen Landeskirche in Baden
1. Kurze Einführung in den
Pfarrbildprozess
Zwei Berufsbildprozesse beschäftigen
uns derzeit in der Landeskirche: Der Berufsbildprozess der Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone – und der
Pfarrbildprozess.
Seit der Frühjahrssynode 2018 sind wir in
der gesamten ekiba unterwegs, um zu hören, wie Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit erleben, welche Veränderungen sie
sich wünschen und wie sie sich ihre Berufe in Zukunft vorstellen.

Im Pfarrbildprozess fanden insgesamt 16
Regionaltage statt, zu denen wir alle Pfarrerinnen und Pfarrer im aktiven Dienst, bewusst aus allen Aufgabenfeldern, eingeladen haben. Über 700 Anregungen (sogenannte rosa Karten) sind uns als Kirchenleitung auf diesen Regionaltagen mitgegeben worden. Sieben Themenfelder
haben sich dabei herauskristallisiert, in
denen sich die Kolleg*innen deutliche Veränderungen bzw. Verbesserungen für ihren Berufsalltag erhoffen:
1. Geregelte Freiräume bzw.
Familienfreundlichkeit
2. Personalentwicklung, Fortbildungen,
Salutogenese
3. Ausstattung Pfarrämter/
dienstliches Wohnen/
Vakanzmanagement
4. Unterstützung bzw. Entlastung in
Verwaltungsaufgaben
494
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Landesbischof
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh

Oberkirchenrätin Dr. Cornelia Weber

5. Handeln und Haltung von Seiten der
Kirchenleitung
6. Religionsunterricht und weitere
Aufgabenfelder wie Pfarrämter in der
Seelsorge oder im Bildungsbereich
7. Theologische Existenz und
geistliches Leben

rerinnen und Pfarrern. Gleichzeitig benennen sie die Chance, die gerade kirchliche
Berufsträger*innen haben, in einer komplexer werdenden Gegenwart Gesellschaft
und Gemeinwesen aktiv mitzugestalten.
Schon jetzt entstehen im Pfarrbildprozess
auf dem Weg unterschiedliche Dokumente, Überarbeitungen, Neuansätze wie z.B.
In sog. Fachausschüssen werden diese
ein deutlich offenerer Antrag für SalutogeThemenfelder und die damit verbundenesetage oder eine hilfreiche Handreinen konkreten Anliegen seit Mai 2019
chung zum Thema Elternzeit.
in Zusammenarbeit aller Referate des
Anderes, wie z. B. konkrete Maßnahmen
Oberkirchenrats weiterbearbeitet und
zur qualifizierten Entlastung in Verwalkonkretisiert.
tungsaufgaben oder ein verbessertes VerDarüber hinaus vertiefen wir einzelne Thetretungs- und Vakanzmanagement vor Ort
men in Konsultationen und Fachtagen mit
wird über Vorlagen in das Kollegium, den
Zielgruppen – wie z.B. in zwei KonsultatioLandeskirchenrat und in die Synode einnen mit Studierenden, Lehrvikaren und
gebracht.
Pfarrerinnen in den erDoch zunächst werden
sten Amtsjahren/Kollediese konkreten Entwürfe
Konsultationen dienen dazu,
ginnen und Kollegen in
für Maßnahmen zur Zeit
den Rahmen des
unterschiedlichen Lein der Systemischen
Pfarrbildprozesses deutlich
benssituationen oder
Schleife in den Bezirkszu weiten
konventen, in den Pfarrauch durch den Fachvereinsblättern, beim großen gemeinsatag der Pfarrvertretung im Dezember, der
men Tag der beiden Berufsbildprozesse
sich der Frage der Dienstzeitbegrenzung
am 20.2.2020 vorgestellt, weiter diskutiert
widmen wird. Die Konsultationen dienen
und geschärft.
aber auch dazu, den Rahmen des PfarrHeute aber, so hat es sich das Vorbereibildprozesses deutlich zu weiten: Während
tungsteam des Pfarrer*innentages gesich die Regionaltage ganz bewusst an die
wünscht, stehen weniger die konkreten
Pfarrkolleginnen und -kollegen im aktiven
Maßnahmen im Vordergrund, sondern vielDienst gerichtet haben, laden wir zu Konmehr ein pastoraltheologischer Blick auf
sultationen Menschen ein, die einerseits
den Pfarrbildprozess und auf die veränderals Ehrenamtliche kirchliche Arbeit mitgeten Herausforderungen im Pfarrberuf.
stalten oder andererseits als Bürgermeister, Medienvertreterinnen, Unirektoren ei2. Mehr Pfarrerin/
nen reflektierten Außenblick auf Pfarrerinmehr Pfarrer sein können
nen und Pfarrer haben.
Nicht ganz unbewusst haben wir dem
Auch sie formulieren deutliche ErwartunPfarrbildprozess einen Titel gegeben, der
gen an eine verlässliche, qualifizierte und
durchaus provozieren kann: Mehr Pfarrepersönlich überzeugende Arbeit von PfarPfarrvereinsblatt 11-12/2019
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rin/Pfarrer sein können. – „Wenn das von
Diese sog. Juwelen, mit denen Sie als
der Kirchenleitung kommt, dann kann es
Kolleginnen und Kollegen beschrieben
nur bedeuten, dass wir noch mehr tun solhaben, was Ihnen am Pfarrberuf belen!“ – so die Vermutung einiger Kolleginsonders wertvoll ist, wollen wir im Folgennen und Kollegen im Vorfeld. Ich hoffe, es
den unter vier Perspektiven reflektieren:
ist uns im bisherigen Verlauf des Prozesses
2.1. Juwelen I: „Geistliche Existenz“
einigermaßen gelungen zu zeigen, dass es
(Geistlicher Beruf –
darum gerade nicht geht – um ein Mehr an
Arbeit. – Durchaus aber um das Mehr an
geistliche Existenz –
„sein können“ (im Sinne von Freiraum hatheologisches Arbeiten)
„Wir haben als Pfarrerinnen und Pfarrer
ben für) und ein Mehr an Zeit für das, was
Ihnen am Pfarrberuf wichtig ist. Denn das
die Aufgabe, Räume für das Heilige offen
wurde mit dem Einstieg in die Regionaltage
zu halten – und dabei sind wir sowohl
(und ja auch gestern bei den Ansprachen
Raumgebende als auch Raumpflegende.“
der unterschiedlichen Ordinationsjubilare)
In ganz unterschiedlichen Bildern beschnell klar: Aus vielen guten Gründen könschrieben die Kolleginnen und Kollegen
nen viele von uns sagen: „Nicht alles läuft
zu Beginn der Regionaltage das, was ihgut und an vielen Punknen am Pfarrberuf so
Geistliche, spirituelle,
ten muss sich etwas
wertvoll ist. Immer wietheologische Dimension ist ein
verändern. Das erwarder wurde dabei deuthohes Gut unseres Berufes
ten wir vom Pfarrbildlich, dass gerade die
prozess. Aber wir lieben
geistliche, die spirituelunseren Beruf. Und wir wollen wieder mehr
le, die theologische Dimension unseres
Zeit und Kraft für das haben, was wir an unBerufes ein hohes Gut ist:
serem Beruf so schätzen.“
Im Feiern von Gottesdiensten / im Gestalten von Kasualien / in der eigenen Beschäftigung mit biblischen Texten und theologischen Fragestellungen liegt für viele
Kolleginnen und Kollegen die besondere
Tiefe des Pfarrberufs. Im Pfarramtsalltag
kommt dies für viele viel zu kurz. Aber immer wieder erleben sie, wie sie anderen
Menschen Räume öffnen für die Begegnung mit Gott / mit dem Heiligen – und wie
sie selbst in diesen Räumen in der eigenen theologischen und geistlichen Existenz wachsen können.
In diesem ersten Juwel geht es um unsere
geistliche Existenz im Pfarrberuf. Lassen
Sie uns dazu drei Punkte hervorheben:
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1. Die Frage der Berufung
in der Ordination.

Die Ordination ist die zentrale Station auf
dem Weg in den Pfarrberuf. Viele, auch Familienangehörige, nehmen sie zunächst
als Abschluss eines langen Weges wahr,
wie eine Abi- oder Graduation-Feier. Aber
in unseren Gesprächen auf der Ordinationsrüste wird schnell deutlich, wie wichtig
den jungen (und durch den Masterstudiengang manchmal heute gar nicht mehr so
jungen) Leuten diese gottesdienstliche Einführung in den Beruf ist. Sie wissen, dass
sie einen besonderen Beruf ergreifen, mit
spezifischen Anforderungen, aber auch mit
großen Möglichkeiten. Sie fragen: Wie gelingt es mir, die Bewegung Gottes in diese
Welt, die Liebe Christi, in die mir anvertraute Wirklichkeit hinein zu kommunizieren?
Sie spüren, wie viel ihnen dabei von anderen zugetraut wird. Viele Menschen hoffen
auf ihren Trost, ihre Ermutigung, ihre Orientierung – selbst wenn sie die Kirche lieber
nur aus sicherer Distanz anschauen oder
an Gott zweifeln. „Du bist doch Pfarrerin!
Du musst doch eine Antwort haben. Du
musst doch anders leben. Du musst doch
wenigstens Hoffnung haben.“ Solche Zuschreibungen führen manchmal zu grandiosen Gefühlen, manchmal aber auch in
die Einsamkeit.
Deshalb ist es gut, dass wir Ordination
feiern: „Du gehst in dieses Amt:
• gesegnet durch den dreieinigen Gott,
• getragen von der Fürbitte der Gemeinde, deiner Kirche, ja der Ökumene,
• in der Gemeinschaft der Geschwister.
Auch wenn es dir einmal schwer wird,
wenn du zweifelst, wenn du scheiterst, der

dreieinige Gott und deine Kirche gehen mit
dir und trauen dir viel zu.“
Ich wünsche mir, dass viele diese Kraft
aus der Ordination mitnehmen; dass sie
sich in ihrer Praxis lange daran erinnern,
gerade auch wenn es zu Konflikten
kommt. Und ich freue mich, dass der badische Pfarrverein durch die Ordinations-Jubiläen diesen Ausgangspunkt unserer
geistlichen Existenz stärkt.
2. Die eigene geistliche Praxis.

Haben Sie noch das Zitat von den Regionaltagen im Ohr: „Wir haben als Pfarrerinnen und Pfarrer die Aufgabe, Räume für
das Heilige offen zu halten – und dabei sind
wir sowohl Raumgebende als auch Raumpflegende.“
Aber wir sind vor allem auch getaufte
Menschen, die selbst regelmäßig solche
Räume aufsuchen, um sich stärken zulassen, um Orientierung zu gewinnen, um
wieder neu die Kraft der Bewegung Gottes in diese Welt zu spüren und sich davon
herausfordern zu lassen.
Da hat sich vieles verändert. Der Druck im
Pfarramt ist gestiegen, die Rhythmen sind
schneller geworden, auch das „andere“
Familienleben hat Einfluss auf die Frömmigkeit: Wo wird am Kaffeetisch morgens
erst einmal gemeinsam Bibel oder Losungen gelesen? Wie übe ich eine geistliche
Praxis, wenn meine Familie eher distanziert ist, meine Frau einer anderen Konfession angehört?
Ich halte das für eine zentrale Herausforderung für den Pfarrbildprozess: Ob es
uns gelingt, den Kolleginnen und Kollegen
die Räume zu eröffnen, die sie selbst für
ihr geistliches Leben brauchen:
Pfarrvereinsblatt 11-12/2019
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2.2. Juwelen II:
„Nähe zu den Menschen“
(Mit (ganz unterschiedlichen)
Menschen arbeiten können)
„In den Begegnungen und in der Begleitung von unterschiedlichsten Menschen erfahren wir das Leben in seiner
ganzen Fülle.“
Als echten Reichtum erleben Kolleginnen
und Kollegen die Begegnungen mit den
unterschiedlichsten Menschen, die ihnen
der Pfarrberuf – manchmal sicherlich auch
3. Die badische Kirchenverfassung bindet
abverlangt, vor allem aber – ermöglicht:
geistliches und rechtliches Handeln
Menschen in ganz unterschiedlichen Leeng zusammen. Was beutet das für
benssituationen und Altersphasen begleiden Pfarrberuf?
ten zu können – immer wieder sogar über
ganz unterschiedliche Lebensphasen hinJedenfalls nicht, dass Pfarrerinnen und Pfarweg – das ist erfüllend und sehr berer auch noch Computerspezialisten und Arsonders. Die Erfahrung von Vertrauen,
chitektinnen sein sollen. Vielmehr brauchen
Nähe und Intensität
wir eine konsequentere
ist dabei ebenso beDifferenzierung und ProDie professionell von Anderen
reichernd wie das
fessionalisierung der Komverantworteten administrativen
Erlebnis, gerade als
petenzen und andererseits
Prozesse geistlich begleiten
Pfarrerin bzw. Pfareine engere Kooperation
rer, als Person, aber auch in meinem Amt
zwischen geistlichem und administrativem
gebraucht und gefragt zu werden.
Handeln. Alles, was in der Kirche geschieht,
Erlebt wird dies vor allem in der Seelsorge,
soll auf ihren Auftrag hin durchsichtig werin der Gestaltung von Kasualien – immer
den. Auch beim Bauen soll deutlich werden:
wieder aber auch dort, wo Menschen kritiIn diesem Gebäude geht es darum, den
sche Fragen stellen – Schülerinnen oder
Glauben ins Leben zu ziehen. In jedem
Konfirmanden/Menschen, die mir in der
Haushaltsplan, vielleicht sogar im DatenKrankenhausseelsorge anvertraut sind oder
schutz, gewinnt Christus Gestalt unter uns.
auch Kirchendistanzierte. Und: Kolleginnen
Pastorales Handeln heißt dann, die profesund Kollegen erleben sich gerade in der Zusionell von Anderen verantworteten admisammenarbeit mit anderen Menschen, vor
nistrativen Prozesse geistlich zu begleiten
allem mit Ehrenamtlichen, als Ermöglicheund verlässlich gemeinsam mit den Ältesten
rin, als (Pfarr-)Person, die Menschen befäbzw. Synodalen danach zu fragen: Wohin
higen und ermutigen kann. Ihr Amt gibt ihwollen wir mit diesen Entscheidungen. Dafür
nen die Möglichkeit, die verschiedensten
muss Zeit und Raum sein; die eigentliche
Menschen und Perspektiven zu vernetzen
Administration muss anderen Professionelund so den Sozialraum mitzugestalten.
len verantwortlich übertragen werden.
• um theologisch zu arbeiten,
sich vor- und nachzubereiten,
• um der Kraft Gottes nachzuspüren
und im Gottvertrauen zu wachsen,
um Gott zu loben, aber auch mit Gott
zu hadern!
Darauf müssen wir uns konzentrieren,
denn die Freiheit und die Verbindlichkeit
im pastoralen Handeln erwächst aus der
Erfahrung, geistlich getragen zu sein.
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Das zweite Juwel führt uns in der VertikaGleichnis von den anvertrauten Talenten.
len ans andere Ende, auch wenn Gott dieVielleicht vermissen die Zwanzig- und
se Logik: „Gott oben –
Dreißigjährigen, die
Kolleg*innen erleben sich
Menschen unten“ in
austreten, gerade das
gerade in der Zusammenarbeit
Christus grundlegend
in unserer Kirche: dass
mit anderen Menschen,
aufgebrochen und auf
wir sie auf ihre Gaben
vor allem mit Ehrenamtlichen,
den Kopf gestellt hat.
ansprechen und ihnen
als Ermöglicher*in
Aber die Erfahrung, in
etwas zutrauen. Dass
der Kraft des Heiligen
wir die großen MomenGeistes Menschen begegnen, sie stärken
te feiern, in denen Gottes Gegenwart sich
und ermutigen zu können, wird immer
in der überfließenden Kraft und Freude
wieder als große Freude in diesem Beruf
hier und jetzt zeigt.
benannt. Auch hier möchte ich drei AsEntscheidend ist für mich das Stichwort
pekte hervorheben:
„Zeit haben“, das viele in diesem Zusammenhang genannt haben. Genau das
1. Zeit für Menschen haben
ist gefragt. Dass allen klar ist, wenn die
Großmutter stirbt, hat die Pfarrerin Zeit.
Es ist für viele Kolleginnen und Kollegen
Wenn das Kind schwer verunglückt, kann
eine große Bereicherung, in ihrem Alltag
die Nachbarin das dem Pfarrer sagen und
vielen unterschiedlichen Menschen zu beder kommt. Dieses „Da-sein“, dieses Prägegnen und sie ein (wichtiges) Stück auf
senz und Freiheit in Zeit und Raum ist eiihren Lebenswegen zu begleiten. Die Freune große Herausforderung, weil die regelde an solchen Begegnungen im Geist Gotmäßigen Termine und Verpflichtungen
tes durchzieht schon die Bibel und ist auch
sich nach vorne drängen. All das gehört
im Pfarrdienst ein Geschenk. Wir erleben
zum Pfarrberuf, aber an wichtigen Punkviel Vertrauen, auch Respekt und hohe Erten muss „unsere Zeit“ immer wieder darwartungen auf Beistand und ein verlässliaufhin durchsichtig werden können, dass
ches, verschwiegenes Gegenüber. Mensie „in Gottes Händen steht“.
schen kommen eher mit dem zu uns, was
schwer auf ihnen liegt; das ist gut so, sie
2. Die Freiheit der Person stärken
sind willkommen – mit ihren Zweifeln, mit
ihrem Versagen, mit ihrer Schuld.
Unsere Gesellschaft sortiert. Du gehörst
Schwerer haben es mit uns diejenigen,
zu dem Milieu. Du magst den Musikstil.
die stolz auf das sind, was wir tun. Da hat
Deine Eltern sind gebildet, also wird einder Protestantismus Vorbehalte und muss
mal etwas aus dir. Du bist tätowiert. Du
immer gleich (wie beim reichen Kornbaugehörst dazu – und du nicht!
ern) rufen: Überheb dich nicht! Vielleicht
müssen wir neu lernen und üben, die GaDer Pfarrberuf bietet die Chance, Menben und die Kräfte der Menschen zu
schen mit den Augen Gottes anzuschauen
feiern; auch dafür gibt es biblische Vorlaund sie und ihre Angehörigen, Freundinnen
gen wie die Josephsgeschichte oder das
und Freunden zu ermutigen, sich nicht
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gegenseitig auf all diese Erwartungen und
Perspektiven festzulegen, sondern miteinander Wege ins Freie zu wagen. Räume
zu öffnen, in denen Menschen sein können, wie sie sind. Die Kasualien, die Seelsorge, aber auch das Gespräch an der
Bushaltestelle – sie bieten Möglichkeiten,
Menschen als von Gott geliebte Personen
anzusprechen und sie damit herauszulocken aus ihren Festlegungen und Gefangenschaften. Dazu gehören Mut und Freiheit gegenüber den eigenen Erwartungen.

3. Volkskirche baut sich vom
Gemeinwesen her auf

Gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen erleben es als Chance, den Pfarrdienst von der Sendung in die Welt her zu
denken. Vielleicht auch, weil nur so die
Gleichaltrigen in den Blick kommen.

tung für eine friedliche Lösung von Konflikten. Wir verstehen uns als Anwalt für
die, die keine Stimme haben und nicht für
sich sorgen können.

In diesem Geist Christi haben wir viel einzubringen in die Öffentlichkeit des Gemeinwesens: vieles, was nötig ist und
von uns erwartet wird – z. B. im Dialog
mit dem Islam; aber auch manches, wo
wir sperrig sind und anstößig, weil wir getragen sind von der Bewegung Gottes in
diese und in dieser Welt, die z.B. den
Tendenzen zur immer weiter voranschreitenden Ökonomisierung der Lebenswelt widerspricht.

2.3. Juwelen III: „Freiheit“
(Rahmenbedingungen, die Freiheit
ermöglichen)
„Ich habe einen Beruf, in dem ich so
viel gestalten, in großer Freiheit eigene
Schwerpunkte setzen und mich mit dem
Christi Leben bewegt, versöhnt und eint
beschäftigen kann, was auch mich selbst
die Welt. Dieses Motto der Vollversamminteressiert und was mir liegt – und dafür
lung des ÖRK 2021 in Karlsruhe ist auch
werde ich auch noch
für die Pastoraltheobezahlt bzw. alimenlogie wichtig. Wir
Im Geist Christi haben wir viel
tiert.“ – so beschrieb
sind als Pfarrerinnen
einzubringen in die Öffentlichkeit
eine Kollegin auf eiund Pfarrer, als Gedes Gemeinwesens
nem Regionaltag ihre
meinden, als Leib
eigene Begeisterung für den Pfarrberuf.
Christi hinaus gesandt zu unterschiedIch weiß, nicht jede und nicht jeder wird
lichen Generationen und Milieus. Das
diese Begeisterung so mitsprechen könPfarramt ist ein öffentliches Amt, das genen bzw. wollen. Denn es gibt vieles, was
meinsam mit den Gemeinden und andeSie als Kolleginnen und Kollegen im Beren kirchlichen Strukturen, eigene Perrufsalltag sehr belastet.
spektiven ins Gemeinwesen einbringt: Wir
Aber der Horizont für viele ist die große
sind herausgefordert, unerwartete BegegFreiheit, mit der jede und jeder persönlich
nungen zu ermöglichen, Brücken auch zu
den Pfarrberuf prägen kann. Diese Freiden Fremden zu bauen, Netze der Verheit soll auf keinen Fall eingeschränkt
söhnung zu knüpfen, damit die Welt glauwerden, so ein großes Anliegen der Kollebe. Wir tragen eine besondere Verantwor500
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ginnen und Kollegen im Pfarrbildprozess.
Im Gegenteil: Der große Wunsch ist es,
Rahmenbedingungen zu erhalten, die es
möglich machen, Zeit, Kraft und individuelle Stärken so einzusetzen, dass gabenorientiertes, kreatives und visionäres
Arbeiten wieder (viel) mehr möglich wird.

junge Pfarrerin engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit, ein älterer Kollege
konzentriert sich auf Besuche.

In diesem Beruf ist es möglich, Herz,
Hand und Kopf zu nutzen, mal eine Weile
diesen Schwerpunkt zu setzen und dann
einen anderen; hier darf und soll ich auch
visionär und innovativ sein. Ich verantworte, wie ich in meinem Tagesablauf die Anforderungen meines Berufs und die Bedürfnisse meiner Familie oder von
Freundschaften zusammenhalte.

Damit wechseln wir aus der Vertikalen in
die Horizontale. An dem einen Ende der
waagrechten Linie steht für mich der Begriff
„Freiheit“. Das scheint mir der wichtigste
und emotional am höchsten besetzte Begriff
unter den Juwelen des Pfarrberufs zu sein.
Kolleginnen und Kollegen wählen ihn, weil
Ich will die Freiheit des Pfarrberufs hier
sie die Freiheit schätzen, die sie mit ihm
nicht überhöhen; die Klagen, auf die wir
verbinden. Sie leiden an ihrem Pfarrberuf,
mit diesem Pfarrbildprozess reagieren,
wenn sie den Eindruck haben, dass diese
sind laut und deutlich ausgesprochen und
Freiheit (immer mehr) eingeschränkt wird.
auch gehört worden. Aber ich bin sicher:
Das ist gut evangelisch: nur
nur wenn es uns gelingt,
Pfarramt und Freiheit
wenn der Beruf unauflöslich
Pfarramt und Freiheit eng
eng verknüpft halten
mit diesem Grundton ververknüpft zu halten, werden
bunden bleibt, wird er seine
wir in den anstehenden
Kraft entfalten können. In diesem Begriff
Umbrüchen einen guten Weg finden, wie
von Freiheit kommt eine starke geistliche
wir als Evangelische Kirche in Baden
Orientierung zum Tragen, die sich u. a.
auch in Zukunft unsere Verantwortung daauch gegen alle Versuche abgrenzt, dem
für übernehmen können, dass der christAmt von oben Vorschriften zu machen,
liche Glaube in unserer Welt eine übersich an Erwartungen anzupassen oder
zeugende, attraktive und herausfordernde
den Beruf zu standardisieren.
Gestalt gewinnt.
Zugleich kommt darin die Hoffnung auf
2.4. Juwelen IV: „Kooperation“
Selbstwirksamkeit zum Ausdruck. Ja, im
(Kooperation, Kollegialität,
Pfarramt ist es möglich, die Abläufe, die
Solidarität)
Zeiten, die Schwerpunkte, die inhaltliche
„Brücken bauen, Begegnungen ermögArbeit selbstverantwortlich zu gestalten.
lichen, Menschen vernetzen und so den
Es ist möglich, gabenorientiert zu arbeiten
Sozialraum mitgestalten“ – auch hier erund den spezifischen Kontext ernst zu
leben sich Pfarrerinnen und Pfarrer an
nehmen, die eigene Theologie ins Geihren unterschiedlichen Einsatzorten und
spräch zu bringen und die eigene pastoAufgabengebieten als stark/als geforrale Praxis so zu gestalten, dass sie gut
dert/als getragen.
zur eigenen Lebenssituation passt. Eine
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Die Möglichkeit, in der kirchlichen Arbeit
amt nicht in die Wiege gelegt, auch wenn
Räume zu eröffnen, in denen Menschen
der kollegiale Austausch und das intensizusammenkommen, in denen sie einen
ve Disputieren über den Glauben und die
Platz haben, ohne sofort einen Zweck
Zukunft der Kirche reformatorisch wichtig
damit zu verbinden, in denen Vernetzung
waren. In den folgenden Jahrhunderten
jenseits von vorgegebenen Strukturen
hat sich eher das Pfarrherrentum etabliert:
geschehen kann, das wird als echtes
ein Einzelner, der seinen Weg mit Gott
Plus des Pfarrberufs erlebt.
und seiner Gemeinde geht.
Gleichzeitig nehmen viele Kolleginnen
und Kollegen die öffentliche VerantworHier sehe ich eine entscheidende Heraustung von Kirche ernst. Sie sehen es als
forderung für die Zukunft des Pfarrberufs.
Aufgabe, aber gleichzeitig auch als
Wird es uns gelingen, stärker auf KollegiChance, den gesellschaftlichen Zualität und Kooperation zu setzen, einander
sammenhalt mitzugestalten und so öfetwas zuzutrauen und auch etwas zuzufentlich wirksam zu sein. Sie nehmen die
muten, z. B. inhaltliche AuseinandersetVerantwortung an, Anwalt der Schwäzungen über die Theologie und die Gestalt
cheren zu sein, und so auch in das Geunseres Unterrichts, unserer Gottesdienmeinwesen hineinzuwirken.
ste usw.?
Stark erleben sie sich dort, wo sie in einer
solchen Vernetzung arbeiten können – in
Es sind vor allem junge Kolleginnen und
der Ökumene, im interreligiösen GeKollegen, die darin eine Stärke sehen, ein
spräch, mit der Kommune, im kollegialen
Juwel. Nur wenn Kooperation gelingt,
Team. Eingebunden in ein Team mit Bewenn wir schnellere und klarere Vertrerufskollegen, mit Gemeindediakonen
tungsregelungen umsetzen, wenn wir
und Kirchenmusikerinnen,
mehr für- und miteinander
Wird es uns gelingen,
denken, wird die Freiheit im
mit Ehrenamtlichen, aber
stärker auf Kollegialität Pfarrberuf gestärkt werden.
auch mit denen, die vor Ort
und Kooperation zu
Nur, wenn wir gemeinsam
in bezirklichen, diakonisetzen?
Perspektiven für das kirchlischen oder auch in öffentche Leben in Kooperationslichen Institutionen wie der
räumen oder Regionen entwickeln, werSchule arbeiten – in einer solchen Zuden wir zu wechselseitigen Entlastungen
sammenarbeit fühlen sich Kolleginnen
kommen, besser an die Gaben der einzelund Kollegen getragen / herausgefordert
nen anknüpfen können. Wir wissen an
/ vernetzt und vor allem gestärkt in dem
den unterschiedlichen kirchlichen Orten
Bewusstsein: Nicht alles hängt von mir
zu wenig voneinander, sind eher skepab, Kirche gestalten wir gemeinsam.
tisch gegenüber der Arbeit der Anderen,
Damit kommen wir zur letzten Ecke dieser
verweisen zu wenig aufeinander, nutzen
Raute. Am rechten Ende des horizontalen
zu wenig die unterschiedlichen Gaben
Strahls stehen Kooperation und Kollegiaund Kontaktflächen. Die Dienstgruppe,
lität. Beide sind dem evangelischen Pfarrmultiprofessionelle Teams können uns
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helfen, das kirchliche Leben in seiner Vielfalt und Lebendigkeit überhaupt erst einmal als ein gemeinsames wahrzunehmen
und darzustellen. Nur dadurch werden wir
uns gegenseitig stärken und wechselseitig bereichern.
Das Pfarrberuf der Zukunft wird kooperativer und kollegialer sein und gerade dadurch ein freies und geistliches Amt.

Schluss
„(Mehr) Pfarrerin/Pfarrer sein können“
– mit dem Pfarrbildprozess sind wir (als
Kirchenleitung) in vielerlei Hinsicht ein
Wagnis eingegangen: Wir haben neue
Formen des Gesprächs und der Beteiligung versucht/wir bemühen uns um
Transparenz und Offenheit/wir haben
viele Anliegen mitgenommen und versuchen, diese lösungsorientiert weiterzubearbeiten.

Wir ahnen, dass wir sicherlich nicht jeden
Wunsch 1:1 erfüllen können, und doch
sehen wir uns verpflichtet, am Ende solche veränderten Rahmenbedingungen
bereit zu stellen, dass Kolleginnen und
Kollegen wieder mehr Pfarrerin/Pfarrer
sein können.

Über diese konkreten Maßnahmen hinaus werfen gerade die Juwelen, die wir
Ihnen hier nun vorgestellt haben, einen
weiten und reflektierten Blick auf den
Pfarrberuf. Und schon jetzt zeigen sich
für mich deutliche Leitlinien, die sich aus
den Diskussionen während der Regionaltage und in der systemischen Schleife
und somit aus diesem Prozess ergeben:
• Ein einziges, klassisches, für alle zutreffendes und überzeugendes Pfarr-

•

•

•

•

•

bild gibt es (wahrscheinlich ja schon
länger) nicht mehr.
Stattdessen wünschen sich Kolleginnen und Kollegen im Berufsalltag und
in den damit verbundenen Anforderungen eine höhere Flexibilität – geschützt
durch verlässliche und transparente
Rahmenbedingungen.
Ein hohes Gut ist die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie bzw. von Beruf und
Freizeit/freier Zeit. Auch hier zeichnen
sich nicht nur veränderte Lebenskonstellationen ab, sondern auch ein verändertes Bewusstsein gegenüber der
eigenen Ausübung des Pfarrberufs.
Zentral ist den meisten Kolleg*innen
der Wunsch, trotz zunehmender Belastungen gerade die Gestaltungsfreiheit
im Pfarramt nicht einzuschränken, sondern eher zu fördern.
Dazu gehört auch eine qualifizierte Entlastung von Aufgaben, für die wir als
Pfarrer*innen nicht ausgebildet sind.
Nur dann kann es gelingen, sich wieder
stärker auf das zu konzentrieren, was
zu den Kernaufgaben im Pfarrberuf gehört, und die Juwelen vielleicht wieder
neu zu entdecken. Voraussetzung ist
eine Profilierung des Pfarrberufs - und
damit wegzukommen davon, für alles
irgendwie und zumindest ein bisschen
zuständig zu sein.
Es war sehr positiv zu erleben, wie sich
auf den Regionaltagen die unterschiedlichen Pfarrämter (also Gemeinde, Diakonie, Krankenhausseelsorge, Schule, Bildungsarbeit usw.) gegenseitig
wahrgenommen und in ihrer gemeinsamen Aufgabe, Kirche zu gestalten,
vernetzt haben. Dies geschieht in der
Systemischen Schleife in den BezirksPfarrvereinsblatt 11-12/2019
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konventen nun auch berufsübergreifend mit den Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakonen.
• Allen gemeinsam – oder zumindest fast
allen – ist der deutliche Wunsch, auch
und gerade angesichts der Prognosen
zu zurückgehenden Mitgliederzahlen
und Ressourcen nicht einfach nur das
Bestehende zu bewahren. Gerade jetzt
wollen Pfarrerinnen und Pfarrer kreativ
und innovativ Kirche denken und auch
den eigenen Berufsalltag gestalten. Insofern zeichnet sich deutlich ab, dass
der Pfarrbildprozess gerade im Blick
auf die Juwelen übergehen wird in das
Nachdenken darüber, wie wir Kirche
zukunftsfähig gestalten können und
wollen.

Ja, es macht Mut, die hohe Motivation der
Kolleginnen und Kollegen zu erleben – Ihren Einsatz im Berufsalltag; Ihren Mut,
auch kritische Dinge deutlich zu benennen; vor allem aber auch Ihre Begeisterung für Ihren Beruf – für den Pfarrberuf,
mit dem Sie in unsere Kirche, aber auch
in die Gesellschaft hineinwirken.
Vielen herzlichen Dank dafür!
❚ Jochen Cornelius-Bundschuh,
Cornelia Weber, Karlsruhe
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Dankesrede des Prälaten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Ordinationsjubilarinnen
und Ordinationsjubilare,
liebe Schwestern und Brüder!

Wie an jedem Tag der badischen Pfarrerinnen und Pfarrer begehen wir am ersten
Abend das festliche Ordinationsjubiläum.
Jubiläen und Jahrestage sind immer Anlass, ein Fazit zu ziehen, ein Zwischenfazit eigentlich. Denn niemand von uns weiß
ja, was noch auf ihn oder sie zukommt.
Fazit bedeutet ja im wörtlichen Sinne: Es
ergibt! Ein Fazit hält also gewissermaßen
die Bilanzsumme zum Stichtag fest.

Prälat Prof. Dr. Traugott Schächtele

Dieser Abend ist dennoch zuallererst ein
Abend des Feierns. Ein Abend, an dem
die offen gebliebenen Summen der persönlichen Bilanzen gefüllt werden. Gefüllt
werden durch die Erfahrung der wohltuenden Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen. Gefüllt werden durch die Einsicht,
Die festgestellte Bilanz beschreibt zudass womöglich vieles von unserer Arbeit
gleich, was ich mitnehme, wenn ich mich
bleibt und Früchte trägt, was wir gar nicht
auf den Weg in die Zukunft
mehr im Blick hatten. Gefüllt
aufmache. Eine Bilanz zum
Eine ganz persönliche werden durch den Versuch
einer Zusammenschau unStichtag 10 oder 25, 40 oder
Bilanz mit Gewinnen
seres Wirkens als Pfarreringar 50 Jahre seit der Ordiund Verlusten
nen und Pfarrer, die plötznation – seit der Beauftralich in allem Versuch und Irrtum ein gangung mit der öffentlichen Wortverkündizes Bild entstehen lässt. Mein persönligung! Diese Bilanzen sind zuallererst
ches Pfarrbild – entworfen und gemalt
ganz persönlicher Natur. Dazu gehört Geüber Jahre und Jahrzehnte.
lungenes und Versuchtes, dazu gehört
Scheitern und Umgehen. Dazu gehören
Und wenn zu allen Aktiva unseres WirBeziehungen, die getragen haben und
kens die Passiva des Dankes dazukomsolche, die das je eigene Spurhaltesysmen, kann ich merken: So schlecht ist es
tem immer wieder ins Schlingern geum meine Bilanz gar nicht bestellt. Darum
bracht haben.
Wer vorhin in der Mitgliederversammlung
war, weiß, dass die Bilanzsumme in Aktiva
und Passiva zur Darstellung kommt. Und
dass zu jeder Bilanz – wie im richtigen Leben auch – auch eine Gewinn- und Verlustrechnung dazugehört.
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freue ich mich sehr – und
nen und Pfarrer auf einem
Neben der Aktiva auch
es ist mir auch ein großes
Museumsgelände zu bedie Passiva des Dankes
Anliegen! –, ihnen für all
gehen. Der Beruf der Pfardie Jahre ihres Wirkens als Pfarrerin oder
rerin und des Pfarrers ist weit davon entPfarrer den Dank ihrer Kirche auszusprefernt, museal zu werden. Wir werden noch
chen. Nicht einfach nur den Dank der Kirnicht ausgestopft und ausgestellt als die
chenleitung. Geleitet wird KirGutmenschen, die nach der
Der Pfarrberuf
che auf allen Ebenen und zualReformation über fünf Jahrist nicht museal hunderte hindurch die Menlererst ohnedies durch Gottes
guten Geist! Nein, ich möchte
schen mit dem Wissen um die
dem Dank all derer Ausdruck und Worte
Möglichkeiten eines Lebens in der Freiheit
verleihen, die von ihrem Wirken Gewinn
eines Christenmenschen infiziert haben.
gezogen haben, in Zuspruch und Ermahnung, in Trost und Ermutigung.
Wenn wir denn als Pfarrerinnen und Pfarrer einen Ort in einem Museum finden solDem Dank ihrer Kirche möchte ich Worte
len oder besser noch in einer Ausstellung,
verleihen, der Kirche, die sie einst auf die
dann in einer über Schlüsselberufe der
Spur gesetzt hat und in deren Auftrag und
Menschheit und Berufsbilder mit Zukunft.
in deren wohlwollender Begleitung sie ihre
Arbeit als Pfarrer und Pfarrerin haben
• Ein Beruf, in dem die persönliche Beausüben können.
gegnung mit den Mitmenschen im Zentrum steht,
In den Zielen des Pfarrbildprozesses, um
• ein Beruf, der einem die Weltverantworden es morgen ja auch noch einmal getung in Zuwendung und Solidarität ans
hen wird, wird die Hoffnung formuliert,
Herz legt
dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihren
• ein Beruf, in dem die Reflexion über
Dienst „geistlich getragen, fachlich gut
Gott und die Welt im tiefsten Sinn des
und persönlich wohlbehalten“ ausüben
Wortes zu den zentralen Herausfordekönnen. Dies sind zugleich auch die Kriterungen gehört
rien, die sie ihrem persönlichen Fazit, ihrer
• ein Beruf, in dem wir von Gott reden
persönlichen Pfarrbilanz zugrunde legen
dürfen und über Unrecht und Untaten
können. Und um die es auch in vielen Genicht schweigen müssen
sprächen, die ich als Prälat mit Kollegin• ein Beruf, in dem Trost und Zuspruch,
nen und Kollegen führe, geht.
Zumutung und Zutrauen zu den unverzichtbaren Formen der Kommunikation
Ich fahre ja immer wieder an diesem Mugehören
seumsgelände hier in Sinsheim vorbei.
• ein Beruf zwischen Kirche, GemeindeUnd bei der Wahl des Tagungsortes gerahaus und Marktplatz!
de hier auf diesem Gelände ging mir durch
den Kopf: Es ist ja durchaus eine mutige
Dass es diesen Beruf gibt, ist eine der groWahl, einen Tag der badischen Pfarrerinßen Berufsideen und eines der großen
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Geschenke an die Menschen, denen er
zugute kommt – und an die, die diesen
Beruf ausüben und ausgeübt haben.

Dieser Beruf Pfarrerin und Pfarrer zu sein,
muss lebbar bleiben und darf uns nicht
überfordern. Er soll atPfarrer und Pfarrerinnen
traktiv sein für Menschen,
gehören in die vitalen
die nach einem Beruf für
Zentren des Lebens
ihr Leben suchen. Er darf
mitnichten ins Museum,
sondern gehört in die vitalen Zentren unserer Lebenswelten. Dafür arbeiten sie,
oft schon ein halbes Leben und noch viel
länger.
Pfarrerin sein und Pfarrer, „geistlich getragen, fachlich gut und persönlich wohlbehalten“ – darum geht es. Dass sie sich
darauf eingelassen haben, dafür danke
ich ihnen. Und dass auch noch in Zukunft
genug Menschen es wagen, (mehr) Pfarrerin zu sein und Pfarrer, das wünsche ich
mir.

Und jetzt auch einen schönen Abend heute und einen lohnenden Tag morgen für
uns alle. Vielen Dank!
❚ Traugott Schächtele, Schwetzingen
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Thema

Grußwort des Präsidenten der Landessynode
Meine sehr geehrten Damen und
Herren Pfarrerinnen und Pfarrer,
sehr geehrter Herr Landesbischof,
sehr geehrter Herr Prälat Schächtele,
sehr geehrte Frau OKRin Dr. Weber,
sehr geehrter Herr Ober-Bürgermeister Albrecht,
sehr geehrte Frau
Dekanin Glöckner-Lang,
sehr geehrter Herr Pfarrer Oser für die
Katholischen Pfarrgemeinden,
liebe Frau Amtsvorgängerin
Fleckenstein,
liebe Mitglieder des Vorstandes des
Pfarrvereins Baden
meine sehr geehrten Damen
und Herren, liebe Gäste.

Der vorjährige Tag der Pfarrerinnen und
Pfarrer aus Baden führte uns zusammen
mit Amtsbrüdern und -schwestern aus der
Schweiz in Basel. Vor zwei Jahren galt es
in Karlsruhe Jubiläum zu feiern.
In meinem damaligen Grußwort konnte ich
nicht nur auf die Geschichte des Pfarrvereins eingehen, sondern auch im Besonderen auf die unserer Landeskirche, deren
Unionsjubiläum wir 2021 feiern dürfen.

Es war angebracht über die Veränderungen zu sprechen, die sich im Laufe der
Zeit im Pfarrberuf und in den Gemeinden
ergaben. Der sogenannte Pfarrbildprozess stand am Anfang und wurde
zwischenzeitlich intensiv weitergeführt.
Derzeit werden Konsultationen mit verschiedenen Personenkreisen durchgeführt, u. a. im Januar eine solche mit ehrenamtlich in der Kirche tätigen Personen.
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Synodalpräsident Axel Wermke

Näheres in diesem Zusammenhang wird
im Lauf des heutigen Vormittags durch
den Herrn Landesbischof und Frau Dr.
Weber noch zu hören sein.

Schon vor Jahren mussten wir feststellen,
dass unsre Mitgliedszahlen geringer werden. Nun hat die Untersuchung der Universität Freiburg im Auftrag der EKD uns aufgeschreckt. Unsre Kirche ist im Umbruch,
so wird getitelt, und wir haben umzugehen
mit dem demografischen Wandel und
nachlassender Kirchenverbundenheit und
haben uns darauf einzustellen.

Welch düsteres Zukunftsbild, zumal mit
dem Rückgang der Kirchenmitglieder auch
von einem erheblichen Rückgang der unsrer Kirche zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ausgegangen werden muss.
Wir erinnern uns an Zeiten, in denen Pfarrstellen eingespart werden mussten, an nur
zu 50 % beschäftigte Pfarrvikare und -vika-

rinnen, an die Probleme, die diese Maßwill, die mit geringerer Finanzausstattung
nahmen in den Gemeinden wie bei den
ansonsten nicht bewältigt werden können.
Theologinnen und Theologen verursacht
Nicht alle Wünsche konnten im Projekt behaben.
rücksichtigt werden, aber in den Bezirken,
Letztlich waren die damaligen Maßnahmen
wie in meinem eigenen, in denen die Masaber ein sinnvolles und mit dem Blick auf
terpläne erstellt sind und sich in Umsetdie Zukunft wohlüberlegtes Sparprozung befinden, hat sich der intensive Ausgramm, das uns in den späteren Jahren
tausch mit den einzelnen Gemeinden sehr
sehr zu Gute kam.
positiv ausgewirkt, viel gegenseitiges VerAuf die angesprochene Studie haben die
ständnis hervorgebracht und sendet posiGremien unsrer Landeskirche reagiert, die
tive Signale in die Zukunft.
Landesynode entsandte, wie auch der
Oberkirchenrat, Personen
Meine sehr geehrten Dain eine Arbeitsgruppe, die
men und Herren, die anSinnvolle Maßnahmen als
sich Gedanken machte,
gesprochene Studie hat
Reaktion auf Zeiten des
wie mit den weniger weruns gezeigt, dass unsre
Umbruch für die Kirche
denden Mitteln sinnvolle
ursprünglichen badischen
Arbeit in den Gemeinden und auf den anAnnahmen vom Rückgang bei den Mitgliederen Ebenen unserer Landeskirche orgadern und den Finanzen wohl noch zu nienisiert, finanziert und umgesetzt werden
drig angesetzt waren, und von daher auch
kann.
dringend ganz unterschiedliche Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen und
Zwischenzeitlich ist die Arbeitsgruppe aufEbenen ergriffen werden müssen.
gegangen in eine sogenannte strategische
Ja, wir leben in schwierigen Zeiten des UmBegleitgruppe, die dabei ist, einen Prozess
bruchs, ein „weiter wie bisher“ kann und
zu entwickeln, der Umschichtungen und
wird es nicht geben, aber jede Krise birgt
Einsparungen im Haushalt der Landeskirdie Möglichkeit zu neuen Anfängen, bringt
che ermöglicht und letztendlich auch zu
Chancen mit sich, die es zu nutzen gilt.
Priorisierungen kirchlicher Arbeitsbereiche
Unser Landesbischof hat sowohl vor der
führen wird und muss.
Synode als auch bei vielen anSich verlassen
deren Gelegenheiten davor geAuf der Tagung in einer Woauf Gottes Geleit
warnt, sich ob der aufgezeigten
che wird die Landessynode in
Situation verbittert und verzagt
der Sache einen Zwischenbezurückzuziehen, oder gar im Erschrecken
richt hören und weitere Maßnahmen in die
über die Zahlen zu erstarren.
Wege leiten können.
Er hat aufgerufen, neue Wege zu suchen
und zu beschreiten, nach vorne zu schauAuch das in Umsetzung befindliche Lieen und sich auf Gottes Geleit zu verlassen
genschaftsprojekt ist eine weitere Maßnahund auf seinen Segen, den wir uns immer
me, die unsre Kirchengemeinden vor künfwieder erbitten.
tigen finanziellen Belastungen bewahren
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Zurück zu den Maßnahmen, die in die Wege geleitet wurden:
Nicht nur das Liegenschaftsprojekt will Zukunft absichern, die Altersversorgung unserer Pfarrerinnen und Pfarrer ist nicht über
laufende Haushaltsgelder, sondern über
Rücklagen und Absicherungen wie z. B.
BfA- Anteile abgesichert, – hier sind wir
dem Staat um Jahrzehnte voraus.
Betrachten wir die Problematik um die
Krankenkostenabsicherung durch den
Pfarrverein, so ist festzustellen, dass wir
hier einige gute Schritte vorangekommen
sind und auch weitere Landeskirche den
Weg mitgehen wollen. Hier ist dem Vorstand des Pfarrvereins sehr zu danken, in
erster Linie Herrn Pfarrer Matthias Schärr,
der sich unentwegt für diese Sache verwendet hat.
Im Personalbereich ist festzustellen, dass
zwar nicht alle freien Stellen sofort wieder
besetzt werden können, dass aber der –
wie wir so schön sagen – theologische
Nachwuchs durchaus vorhanden ist und
durch verschiedene Maßnahmen der Gewinnung für ein Theologiestudium, zahlenmäßig noch ausgebaut werden kann.

Zu Situationen ähnlich der Seelsorgeeinheiten in der katholischen Kirche wird es
bei uns nicht kommen. Doch in den Kirchenbezirken ist man sich der Tatsache
bewusst, dass durch die geringer werdenden Mitgliedszahlen in vor allem kleinen
Ortschaften daran gedacht werden muss,
wie man den pfarramtlichen Dienst zusammenlegen kann.
Im Blick auf die Beratung und Beschlussfassung des kommenden Doppelhaushaltes – wir haben dies in der Synode auf der
Tagesordnung – sind Stellen vorgesehen,
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die unsre Zukunftsfähigkeit sichern sollen
u.a. im Bereich der notwendigen Digitalisierung, insgesamt denken wir aber an eine Verschlankung des Verwaltungsapparates in den kommenden Jahren, obwohl
uns immer wieder vom Staat vorgegebene
neue Aufgaben zuwachsen. Ich nenne hier
beispielhaft die Brandschutzauflagen und
-vorschriften, den Datenschutz und die Arbeitsschutzvorschriften. Dazu sind wir derzeit gefordert, die Umsatzsteuerproblematik intensiv zu bedenken, um hier nicht noch
zusätzliche finanzielle Belastungen tragen
zu müssen.
Bei all dem ist uns allen in der Leitung unserer Kirche wichtig, nach Entlastungen für
die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Gemeinden zu suchen, damit weniger Verwaltungstätigkeiten anfallen und Teamarbeit
gestärkt werden kann, die durch Gemeinde
übergreifende Tätigkeit und Verteilung der
Aufgaben zur Verringerung der Belastung
beitragen kann.
Es muss Zeit bleiben für die Seelsorge, für
Nacharbeit im Blick auf Kasualien, für intensive Vorbereitungen der Gottesdienste
und Predigten.
Wir Christen heute, ob haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitende, sind gefordert in diesen Zeiten dem etwas entgegen zu setzen,
was zunehmend zu beobachten ist:
Zunahme der Ichbezogenheit, Säkularisierung des täglichen Lebens, Flucht vor Verantwortung, Verrohung im Umgang miteinander- und das nicht nur die Sprache betreffend.

Wir alle sind gefordert in dieser Zeit, in der
Populismus über die Vernunft zu siegen
droht, in der allenthalben Krieg und Vertreibung Menschen extremst belasten.

Wir sind gefordert, Gottes Wort von der
Nächstenliebe und Wahrhaftigkeit, vom
Mitfühlen und Mittragen, vom Helfen, Trösten und sich um andere Kümmern, von
Glaube, Liebe, Hoffnung und Vertrauen zu
predigen, zu vermitteln und zu leben, damit
diese Welt wieder heil werden kann.

Dafür müssen wir alle , und gerade Sie im
pfarramtlichen Dienst, frei werden von belastender Bürokratie, unnötigen Terminen
und Verantwortung für Dinge, die von anderen Mitarbeitenden besser erledigt werden können.
Und: Es muss für alle im Pfarrdienst Tätigen auch Zeit bleiben zur Regeneration
und ebenso Zeit für die Familie.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Hallelujahvers vom gestrigen Sonntag fröhlich leben und sagen können: ich will singen von
der Gnade des Herrn ewiglich und seine
Treue verkünden mit meinem Mund für
und für.
❚ Axel Wermke, Ubstadt-Weiher

Gerade das festzustellen, ist mir besonders wichtig.

Ihnen allen danke ich auch im Namen der
Landessynode für all ihre Treue zu unserer
Kirche, für all die Arbeit,
Freier von Belastungen
die Sie am Ort ihres Einmutig für Wahrhaftigkeit
satzes, sei es in der Geeintreten
meinde oder auf Sonderpfarrstellen oder im Religionsunterricht leisten oder – im Blick auf
unsre Pensionäre: geleistet haben.

Fragen wir Menschen nach ihren Erfahrungen und Eindrücken von Kirche, so werden
immer wieder Personen benannt, die prägend waren, an denen man sich auch gerieben haben mag.

Sie, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, sind
eben diese Personen im Besonderen, dazu die Mitarbeitenden in den vielen Arbeitsbereichen.
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Thema

Morgenandacht von Dekanin Christiane Glöckner-Lang
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. 1. Joh 5,4
Liebe Schwestern und Brüder,
herzlich willkommen im Land der tausend Hügel, herzlich willkommen im Kirchenbezirk Kraichgau.

Ich freue mich, dass Sie den Weg nach
Sinsheim gefunden haben und ich freue
mich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, aktive oder schon im Ruhe- oder Unruhestand befindliche heute hier zusamDekanin Christiane Glöckner-Lang
men sind. Für Sinsheim ist das etwas ganz
Besonderes.
Heute steht einmal nicht der Sport im
Siegen in der Disziplin Geduld zum BeiMittelpunkt, heute kommt auch keine
spiel, wenn die Arbeit schwierig wird und
Kanzlerin, um die Klimaarena einzuweiich am liebsten alles hinwerfen würde.
hen, heute sind Sie alle mit dabei, und wir
Oder Siegen in der Disziplin Kommunikahören gemeinsam auf Gottes Wort, sintion: wenn ich ein schwieriges Gespräch
gen und beten und freuen uns auf diesen
führe und nicht weiß, welches die richtigen
Tag, mit viel Programm, mit Diskussion
Worte sind.
und mit Ausflügen.
Im 1. Johannesbrief werden nun Sieg und
Hören wir nun den Wochenspruch, der uns
Glauben zusammengebracht- Ein merkdurch diesen Tag und durch diese Woche
würdiges Paar! Christen als Sieger?
begleitet. Das Wort aus dem 1. JohannesOft machen wir doch ganz
brief im 5. Kapitel:
andere Erfahrungen. Wir
Unser Glaube ist der Sieg,
Glauben und Sieg?
kennen Zweifel und Niederder die Welt überwunden
Gehört das wirklich
lagen, sind bestimmt von
hat. (1. Joh 5,4)
zusammen?
Verzagtheit und Ängsten.
Glauben und Sieg? Gehört das wirklich
Wahrlich, man muss kein Fußballfan
zusammen?
sein, um zu wissen, dass siegen einfach
schön ist.
Ja, sagt die Bibel und erzählt uns von dem
Wer von uns wollte nicht lieber siegen als
größten Sieg, den es je gegeben hat. Oseine Niederlage erleben.
tern – als Jesus Christus den größten
Und das nicht nur in sportlicher Hinsicht,
Feind, den Tod, besiegt hat. Dieser Sieg
sondern auch in den Disziplinen, die das
war und ist für uns errungen. Und er
Leben mit sich bringt:
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macht schon jetzt Siege in unserem Leben möglich.

„Mehr Pfarrerin/mehr Pfarrer sein“ bereits
zwei Pfarrkonferenzen gewidmet und mehrere Konvente.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
Am zeitlichen Aufwand kann man schon
überwunden hat. Mit „Welt“ meint Johanermessen, dass das Thema längerer Disnes dabei alles, was nicht im Sinne Gottes
kussion bedarf – und dass es momentan
ist. Welt ist der Bereich, in dem die Liebe
einfach dran ist. „Der Pfarrer ist anders“
keinen Platz hat, in dem Egoismus, Hass
wusste schon Manfred Josuttis in den
und Unrecht regieren.
1980er Jahren. Doch wie anders ist er/ist
Es ist die Welt, in der trotz aller Appelle
sie heute?
zum Frieden immer wieder Gewalt regiert,
Zwei Punkte möchte ich herausgreifen, die
in der Menschen ihr Zuhause verlieren, auf
uns hier im ländlichen Raum besonders
Schiffen im offenen Meer treiben und in
beschäftigen:
Notunterkünften Zuflucht suchen. Es ist die
In Zeiten zahlreicher Vakanzen ist KollegiWelt, in der Rechtsextremisten ihrer Gealität ein großes Thema. Auch die Suche
sinnung mit sinnloser Gewalt Ausdruck vernach neuen Arbeitsmodellen z.B, die Einleihen und wahllos um sich schießen.
richtung einer bezirksinternen SpringerstelEs ist die Welt, in der Millionen von Menle. Doch das kollegiale Miteinander wird
schen Hunger leiden, während andere Tonnicht nur bei der Bewältigung von Vakanznen von Essen in den Müll kippen.
zeiten gefordert, sondern auch im MiteinIn dieser Welt sollen Christen anders hanander in der Region und im Bezirk.
deln, sollen Gottes Liebe bezeugen. Sollen
Groß sind die Unterschiede was die Gesich einsetzen für Frieden, für Nächstenliemeindegrößen betrifft: Wir haben im
be und Gerechtigkeit. UnKraichgau mit Sinsheim,
ser Glaube ist dabei die
Den Herausforderungen Bad Rappenau und EppinKraft, die uns stark macht.
stellen, weil wir Christus gen drei 4000er GemeinJohannes sagt: Wir könden. Während wir gleichzeian unserer Seite haben
nen uns den Herausfordetig in Untergimpern oder
rungen, die auf uns zukommen, stellen,
Hasselbach Gemeinden mit 180 oder 140
weil wir Christus, den Gewinner des LeGemeindegliedern haben.
bens, an unserer Seite haben.
Da hat dann eine Kollegin drei Dörfer mit
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
drei Predigtstellen und 8 Schulstunden
überwunden hat.
während der Kollege in der Stadt zwar nur
eine Predigtstelle und vier Schulstunden,
Sieghafter Glauben – eine schöne Überdafür aber zahlreiche Kasualien zu bewälschrift auch über diesem badischen Tag
tigen hat. Auch das gehört zum kollegialen
der Pfarrerinnen und Pfarrer.
Miteinander, dass wir uns gegenseitig achMit dem Pfarrbildprozess werden wir uns
ten und anerkennen, dass der oder die anan diesem Tag beschäftigen. Im Kirchendere ebenfalls einen guten Dienst tut.
bezirk Kraichgau haben wir dem Thema
Kooperation ist mein zweites Stichwort.
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Ohne Kooperation geht auf dem Land gar
nichts. Wir kooperieren mit den Kommunen, mit Vereinen mit den Glaubensgeschwistern in der Ökumene. Wir teilen uns
inzwischen in etlichen Fällen sogar ein gemeinsames Gemeindehaus – und wir ermutigen unsere Kirchengemeinderatsgremien, miteinander zu kooperieren.
Als Dekanin werbe ich für ein gutes Miteinander. Und ich bin davon überzeugt; wir
werden als Christinnen und Christen nur
im Miteinander in der Kooperation eine Zukunft haben.

men zu verzeichnen. Wir leben mit der Aussicht, dezimiert zu werden und auch selbst
dezimieren zu müssen.

Bei all dem brauchen wir die bereits genannten Disziplinen: Geduld, Kommunikationsfähigkeit, Bereitschaft zur Kollegialität
und zur Kooperation.

Bei all dem brauchen wir aber etwas noch
viel Wichtigeres.
Wir brauchen einen starken Glauben, der
trägt, der Mut macht, loszulaufen, Neues
zu wagen, Hindernisse abzubauen. Glauben, mitten im Alltag dieser Welt, mitten im
Alltag von kirchengemeindlichen Herausforderungen und Aufgaben.

Wenn ich dann in Kirchengemeinderatssitzungen den Satz höre: Was interessieren
uns die Themen der anderen, wir wollen
hier vor Ort alleine tagen. Dann fordere ich
zuweilen schon mal dazu auf, sich diesen
Liebe Schwestern und Brüder, Wir arbeiten
Satz zu übersetzen. Dann heißt der: Was
in einem wunderbaren Beruf in der Freiheit
interessiert uns eider Kinder Gottes. GeGeduld, Kommunikationsfähigkeit,
gentlich unsere Nachbunden nur an Gottes
Bereitschaft zur Kollegialität und
bargemeinde? Was
Wort und an unsere
zur Kooperation ... und einen
interessieren uns unOrdinationsversprestarken Glauben
sere Schwestern und
chen. Wir glauben, wir
Brüder nebenan? Ja
arbeiten und wir leben
bitte, wo kommen wir denn hin, wenn wir
allein aus Gottes Gnade. Und wir können
uns nicht füreinander interessieren?
uns den Herausforderungen, die auf uns
zukommen, stellen, weil wir Christus, den
Kooperation geschieht auch in den sich
Gewinner des Lebens, an unserer Seite
neu gründenden überparochialen Diensthaben.
gemeinschaften. Da ist Kommunikation gefordert, da braucht es auch gute BegleiUnser Glaube ist der Sieg, der die Welt
tung, und manchmal auch viel Geduld bis
überwunden hat. Amen
❚ Christiane Glöckner-Lang, Sinsheim
endlich etwas wächst.

Ja, wir stehen heute vor zahlreichen Herausforderungen. Jede Zeit hat ihre. Wir leben mit dem Damoklesschwert über uns
im Jahr 2060 vielleicht nur noch die Hälfte
der Mitglieder und der Kirchensteuereinah514

Pfarrvereinsblatt 11-12/2019

Thema

Grußwort aus dem Kreis der
10jährigen Jubilarinnen und Jubilare
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ps 103,2
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen.

Alles hat seine zwei Seiten. Da hat meine
Mutter nicht ganz Unrecht. Angesichts der
Komplexität menschlichen Lebens – und
angesichts der Komplexität des Lebens
von Pfarrerinnen und Pfarrern – muss
man sogar sagen, alles hat mehrere Aspekte, Ebenen und Sichtweisen. Und so
bin ich heute, bei dieser Feierstunde zum
Ordinationsjubiläum, einerseits pathetisch
und dankbar gestimmt, ganz gewiss, aber
es mischt sich in diese feierlichen Gefühle
auch ein wenig Nachdenklichkeit.

Und weil alles mindestens zwei Seiten
hat, ist auch der Satz aus dem 103. Psalm
in mehrere Richtungen interpretationsoffen. „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat“, diese Selbstaufforderung zur Dankbarkeit gegenüber Gott speist sich aus der
Freude darüber, dass dem Psalmbeter offensichtlich viele positive Dinge widerfahren sind, wie wir dem Kontext entnehmen
können. Es gibt aber auch im Leben eines
jeden Pfarrers, einer jeden Pfarrerin Situationen, in denen es nicht wirklich gut
läuft. Situationen der Überlastung. Auf
den unterschiedlichsten Ebenen. Und
auch in solchen Situationen ist der Satz
aus Ps 103 hilfreich. Dann ist es gut, wenn
du dich erinnerst und dir sagen kannst:
Denk auch an das Gute, das es in deinem

Pfarrer Tobias Hanel

Leben gibt. Auch in dieser Situation, in der
du dich gerade befindest. Nimm das wahr.
Würdige das, was dir an Positivem widerfahren ist und widerfährt, und tue es nicht
als selbstverständlich ab. Bleibe bei allem
Stress und bei allen Belastungen im Modus der Dankbarkeit. So kann man den
Satz „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat“, auch verstehen.

Dankbarkeit und Freude empfinden, glaube ich, viele aus unserer Pfarrergeneration nach wie vor, wenn wir darüber nachdenken, was für einen schönen und vielfältigen Beruf wir haben. Welcher Segen
in unserer Tätigkeit liegen kann. Welche
Gestaltungsmöglichkeiten wir haben. Wie
wir uns, wenn wir es geschickt anstellen,
als Freiberufler fühlen können und uns
kreativ austoben können. Sei es in der
Gemeinde, sei es in der Schule.
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Gleichzeitig spüren wir oftmals, dass genau das auch viel Energie kostet. Und
man muss die Balance halten bzw.
wiedergewinnen, wenn man seine Existenz als Pfarrer, als Pfarrerin nachhaltig
gestalten will. Man muss sich an den Satz
erinnern: Vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat; und: Vergiss nicht, dir etwas
Gutes zu tun.

Balance hinsichtlich deiner körperlichen
und mentalen Gesundheit, hinsichtlich
deines Lebenspartners, deiner Lebenspartnerin, deiner Familie, deines Freundeskreises.

Der Pfarrbildprozess … kommt mir da in
den Sinn. Und damit verbunden die Hoffnungen, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas ändert, so dass wir mehr
Verbringe Zeit mit deiner Familie, mit deiZeit haben für das, wofür wir einmal angenen Freunden. Geh schön essen und
treten sind: zum Beispiel – um nur ein Beischlinge dir nicht kurz vor
spiel zu nennen, das mir
dem nächsten Termin was
Vergiss nicht, was er dir persönlich wichtig ist – für
rein. Geh in die Sauna (und
einen Besuch bei einer älGutes getan hat; und:
begegne möglichst keinem
teren Frau, von der mir jeVergiss nicht, dir etwas
Gemeindeglied). Halte die
mand anders gesagt hat,
Gutes zu tun
Balance. Denn die Rah„da sollten Sie mal vorbeimenbedingungen, unter denen wir arbeischauen“. Es gibt 1.000 andere Beispiele
ten, sind tatsächlich so, dass nicht nur die
für unsere Herzensanliegen als Pfarrerinkreativen Dinge Stress, und zwar positinen und Pfarrer – setzen Sie einfach Ihre
ven Stress erzeugen. Es gibt auch viel neeigenen Anliegen hier ein. Ich persönlich
gativen Stress. Wegen der immer komkann sagen, dass ich froh und tatsächlich
plexer werdenden Verwaltungsaufgaben.
auch wirklich dankbar bin, dass es in unWegen der knapper werdenden Reserer Landeskirche diesen Pfarrbildprossourcen, personell wie finanziell. Weil
zess gibt.
viele aus unserer Generation mit dem
Wohnen im Pfarrhaus ein Problem haben.
Ich kenne viele Pfarrerinnen und Pfarrer,
Weil die Arbeitsbelastung so hoch und die
nicht nur aus meiner Generation, die wie
Arbeit so grenzen-los verich das Gefühl haben,
Dankbar, dass es in
teilt ist. Es gibt viele unterdass der Kirchenleitung
unserer Landeskirche
schiedliche Gründe, auch
wirklich daran gelegen ist,
diesen Pfarrbildprozess
rein private Gründe, warum
den Pfarrberuf attraktiver
gibt
Gemeindepfarrerinnen und
zu machen. Und dass es
Gemeindepfarrer die Entsich lohnt, konstruktiv diescheidung treffen, etwas anderes zu masen Prozess weiterhin mitzugestalten.
chen. Aus meinem Ausbildungskurs (wir
waren acht Leute) sind jedenfalls drei
Ich möchte noch kurz zurückblicken auf
nicht mehr im Gemeindepfarramt tätig.
unseren Ausbildungskurs, und zwar insErinnere dich, was dir an Gutem widerbesondere hinsichtlich des Umgangs unfahren ist und widerfährt. Achte auf deine
serer Landeskirche mit Menschen, die
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sich der LGBTQ Community zurechnen.
Denn das war ein Thema, das unseren
Kurs mitgeprägt hat.
Dass wir als Badische Landeskirche – zumindest was die rechtliche Seite betrifft –
da sind wo wir jetzt sind, das ist ein Grund
zu tiefer Dankbarkeit. Und ich möchte hervorheben, dass der heute ebenfalls als
10jähriger Jubilar anwesende Søren Suchomsky mit großem Engagement, und
auch mit viel Mut, auf unterschiedlichsten
Ebenen und in unterschiedlichsten Gremien dazu beigetragen hat, dass in unserer Landeskirche alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung
getraut werden können. Ich erinnere mich
noch gut an die inneren und äußeren
Kämpfe, die es auch damals, in unserem
Lehrvikariat, durchzustehen galt.

miteinander lachen, James Bond-Filme
besuchen und rezensieren, selbstgebastelte Andachten gestalten konnten. Und
ebenfalls auf Augenhöhe Rückmeldungen
geben und entgegennehmen konnten.
Wir haben tatsächlich viele Predigten,
Gottesdienst- und Unterrichtsentwürfe
und vieles Weitere gemeinsam erarbeitet
in unserer Zeit als Lehrvikarinnen und
Lehrvikare. Das war eine positive Erfahrung, dass wir so gut im Team gearbeitet
haben; eine Erfahrung, die nicht nur ich in
den Berufsalltag mitgenommen habe.

Und wenn ich zum Schluss noch einen
kleinen Blick in die Zukunft werfe, dann ist
gerade diese Erfahrung der Arbeit im
Team möglicherweise ein Element, das
zukunftsweisend ist. Denn das Stichwort
„überparochiale Zusammenarbeit“ oder
Wir sind von einer Dozentin einmal der
gar „überparochiale Dienstgruppen“ wird
„Kuschelkurs“ genannt worden. Weil wir
nicht nur eine abstrakte Idee bleiben. Veruns wirklich sehr, sehr gut verstanden haänderungen müssen – mit Mut einerseits
ben. Wir waren eine tolle Gemeinschaft,
und mit Bedachtsamkeit andererseits –
in der sich alle wohlgefühlt haben. Besonangegangen werden.
dere Erinnerungen sind mit diversen vierIch bin überzeugt, dass die Kirche Jesu
wöchigen Aufenthalten im Petersstift verChristi immer bestehen wird. Es ist Gott
knüpft. Mit der Bar im Keller. In der man
sei Dank auch nicht unsere Aufgabe, das
übrigens damals noch rauchen durfte (unschöpferische Wirken des Geistes Gottes
glaublich, oder?). Ich
in Gang zu setzen. Ob
empfinde es im RückUnsere primäre Aufgabe als die Badische Landeskirblick so, dass wir als GeChristinnen und Christen ist che in den Strukturen,
meinschaft Freud und
wie wir sie gerade vorfines nicht, die Strukturen der
Leid geteilt haben, wie
Kirche zu erhalten, sondern den, bis zum Sankt-Nimman so schön sagt. Und
merleinstag bestehen
die Frohe Botschaft von
dass wir auch mit unsewird, das ist dahingeJesus Christus wirksam mit
ren Dozentinnen und Dostellt. Aber das muss uns
unseren Mitmenschen zu
zenten ein sehr gutes
keine Angst machen. Unteilen
Verhältnis gehabt haben.
sere primäre Aufgabe als
Es hat sich ganz oft so angefühlt, dass wir
Christinnen und Christen ist es nicht, die
auf Augenhöhe miteinander diskutieren,
Strukturen der Kirche zu erhalten, sonPfarrvereinsblatt 11-12/2019

517

dern die Frohe Botschaft von Jesus Christus wirksam mit unseren Mitmenschen zu
teilen.
Das ist es doch, was uns Kraft gibt und
nicht Energie aus uns herauszieht. Denn
für diese Botschaft brennen wir doch, weil
sie uns getrost leben – und sterben –
lässt.

Alles hat seine zwei Seiten. Ich glaube,
wenn wir das, was uns als Kirche ausmacht, nämlich das Evangelium von der
Liebe Gottes, im Auge behalten, dann werden wir auch noch in einigen Jahren und
Jahrzehnten, wenn wir unsere nächsten
Ordinationsjubiläen feiern, sagen können:
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat.
❚ Tobias Hanel, Mannheim
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Grußwort aus dem Kreis der
40jährigen Jubilarinnen und Jubilare
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mitjubilare ,
liebe Brüder und Schwestern,

40 Jahre Ordination – um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: es war kein Gang
durch die Wüste. Im Gegenteil: Ein buntes
Mosaik von Erinnerungen, meist schönen,
fällt mir ein, ein paar bunte Steine des Mosaiks habe ich Ihnen mitgebracht – das Mosaik meiner Erinnerungen entfaltet aber erst
seine Schönheit, wenn die Sonne die Glassteine erleuchtet. Für mich ist diese Sonne
u.a. das Lied: Bis hierher hat mich Gott
gebracht durch seine große Güte ...

Pfarrer i. R. Eckhard Weissenberger

der Kirchen“. Gleich im ersten Satz hieß
Ich spreche hier nicht im Namen meines
es: Ich kann nicht sagen, dass mich dieser
Kurses – wir waren nur 8 Kandidaten, eine
Artikel gleichgültig gelassen
Frau, sieben Männer, leihätte. Ein Studium aufzuder leben nur noch sechs
Pfarrer ist ein Synonym
von uns. Wir waren eine
für „Gebraucht werden“ nehmen, von dem andere
sagen: Dein Arbeitsfeld wird
Gruppe von Individualises in der Zukunft nicht mehr geben ...
ten, jeder engagiert, aber individuell. Wir
waren der erste Kurs unter der Leitung
In der Studienberatung bei Prof Helmut
von Helmut Barié und standen noch nicht
Gollwitzer äußerte ich solche Bedenken:
unter dem Druck, ob uns die Landeskirche
Ob denn ein Pfarrer in Zukunft überhaupt
wohl übernehmen würde. Das hielten wir
gebraucht würde?
für selbstverständlich.
Im Augenblick beunruhigt die Freiburger
Gollwitzers Antwort: Mensch, Eckhard,
Projektion viele in unserer Kirche, nach
Pfarrer – das ist ein Synonym für ‚Geder 2060 nur noch 50 % unserer Kirche
braucht werden‘ – natürlich musst du die
angehören sollen.
Augen aufmachen und darfst nicht warten,
Prognosen, dass es mit der Kirche bergab
dass sie zu dir kommen. Du musst da sein,
geht, dass sie irrelevant wird, sind nicht
wo den Menschen der Schuh drückt – dann
neu.
fragst du dich nie wieder: Werden Pfarrer
Am Anfang meines Studiums, 1970, erheute noch gebraucht?
schien ein Essay im „Spiegel“ – „das Ende
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Der Verfasser des Spiegel Essays hatte
Unrecht, Gollwitzer hat recht gehabt.

Zurück zur Gemeinde in MA Vogelstang:
Das Gemeindezentrum ist am Sonntag für
den Gottesdienst reserviert, und zwar morSeine Aufforderung, dort zu sein, wo Mengens der normale Gottesdienst nach Agenschen der Schuh drückt und nicht zu warde 1, abends ist dann noch ein Gottesten, bis die Leute zu einem kommen, habe
dienst, in dem die Verantwortlichen verich versucht, mir immer wieder vor Augen
schiedene Formen ausprobieren können
zu führen und danach zu handeln.
mit und ohne Predigt, mit und ohne Band.
Die vielen Konfirmanden freuen sich, 1.
Erster leuchtender bunter Stein im Mosaik:
dass sie ausschlafen können, 2. dass sie
Lehrvikar in Mannheim Vogelstang. Erlenicht wissen, was es diesmal für ein Gotben, was in einer Kirchengemeinde mögtesdienst sein wird.
lich ist, nicht zuletzt durch den kreativen
Neben diesen beiden Gottesdienstformen
Lehrpfarrer Paulus Stein. Die Killerarguam Sonntag findet im Gemeindezentrum
mente: Das haben wir schon immer so geeinmal im Monat am Samstag dort Disko
macht – oder: Das haben wir
statt, hunderte kommen. Die
noch nie gemacht – galten hier
Pfarramtsmannschaft schuftet
Gemeinden als
nicht, denn die Trabantenstadt
bis tief in die Nacht, damit am
Treffpunkt für die
war aus dem Boden gestampft
Sonntag im Gottesdienst keiJugendlichen
und es gab keine kirchliche
ne Kippen mehr zwischen den
Tradition. Vieles konnte und wurde einfach
Bodenplatten eingeklemmt sind.
ausprobiert. Einige Beispiele: Der katholiKirche als Treffpunkt für die Stadtteiljusche Pfarrer macht die Neuzugezogenen
gend, weil bei der Planung des Stadtteils
Besuche, der evangelische Pfarrer küman alle Altersgruppen gedacht worden ist,
mert sich um die offene Jugendarbeit. Am
nur an die Jugendlichen nicht. Kirche ist
Buß- und Bettag kommen die Katholiken
da, erlebbar für die 200 Konfirmanden im
in die evangelische Kirche, an AllerheiliJahr und für viele andere Jugendliche.
gen treffen wir uns bei den Katholiken. Am
Ein schöner bunter leuchtender Stein im
Abendmahl nehmen wir beide teil. RegelMosaik.
mäßig gibt es gemeinsame Dienstbesprechungen der katholischen und evangeliViele Jahre später, eine weiterer bunter
schen Mitarbeitenden. Gelebte Ökumene!
Glasstein im Fenster, erlaube ich Jugendlichen beim Altstadtfest in Ladenburg vor
Im Gegensatz dazu bekomme ich in Nordder Kirche mit einer Rockband aufzutreten.
baden in meiner ersten PfarrvikariatsgeUnd es bleibt nicht bei der einen Band – jemeinde, von der Frau des Pfarrers eine Lisdes Jahr werden es mehr, vor ein paar Wote, auf der die evangelischen Bäcker, Metzchen trafen sich dort 12 Bands.
ger, Apotheker u.a. aufgeführt sind- damit
Rock at Church ist eine feste Institution
verbunden natürlich die Erwartung, dort
beim Altstadtfest in Ladenburg.
die evangelischen Brötchen und das evanVorher präsentierte sich die Kirche dort mit
gelischen Schnitzel zu kaufen ...
einem Zaun um die Grünanlage des Pfarr520

Pfarrvereinsblatt 11-12/2019

hofes und um die Kirche. Das Fest aber
fand außerhalb der Umzäunung statt. Kirche sollte in der Regel bei den feiernden
Menschen sein und sollte sich nicht in einen frommen Winkel zurückziehen.

Weitere bunte Steine im Mosaik: Jugendliche in der Gemeinde ernst nehmen, nicht
von oben herab, betulich behandeln, sondern ernst nehmen auf Augenhöhe und mit
ihnen zusammen z.B. einen Jugendraum
planen und ausbauen – und siehe da, es
Ein weiterer bunte Glasstein: In MA Voentfalten sich ungeahnte Kräfte. Zweimal
gelstang trifft sich einmal im Monat ein
hatte ich das Glück, dass neben dem PfarrGesprächskreis. Grundgehaus ein ungenutzter Schupsetz: jeder darf sagen was er
pen stand, der nach einiger
Kirche als offenes
oder sie denkt, kein GlauForum für fragende Zeit einen Gruppenraum und
bensbekenntnis als VorausToiletten vorweisen konnte,
Menschen
setzung der Teilnahme und
von den Jugendlichen gebaut.
Leute aus ganz verschiedenen Berufen
Manchmal haben auch Eltern oder Fachkommen, kein frommer Bibelkreis, sonleute mit geholfen, aber das war eher die
dern ein offener Gesprächskreis – FortAusnahme. Dementsprechend stolz waren
setzung in Ladenburg ca. 10 Jahre später.
die Jugendlichen auf ihren Raum.
Eine Frau: Hier darf ich ja wirklich sagen,
Natürlich waren die Nachbarn des Pfarrers
was ich denke und glaube und nicht glaunicht immer so begeistert, je weiter die Leube – das tut gut. Diesen Gesprächskreis
te weg wohnten, desto mehr haben sie die
gibt es bis heute.
offene Jugendarbeit begrüßt.

Kirche muss die Menschen ernst nehmen,
braucht nicht sofort Antworten präsentieren, sondern soll sich einbringen in das Gespräch. In Ladenburg hatten wir gute Resonanz mit der Gesprächsreihe „über den
Kirchturm hinaus“ , in der wir einluden, z.B.
über Weltreligionen, bioethische Probleme,
Pränataldiagnostik u. a. ins Gespräch zu
kommen mit kompetenten Referenten –
und viele sind gekommen, um die anstehenden Probleme miteinander zu besprechen. Kirche als Forum, nicht als Institution,
die auf alles schon fertige Antworten hat.

Z.Zt. wäre es sinnvoll, zum Gespräch über
die bedrohte Schöpfung einzuladen, oder
das Paket der Bundesregierung zum Klimawandel zu diskutieren, über die Zunahme des Rechtsradikalismus ...

Neulich fragte ich einen Pfarrer, wie denn
die neuen Konfirmanden seien? Seine Antwort: „Die sind brav. Ich kann mich nicht
beschweren.“ – Um Himmels willen – sollen Konfirmanden wirklich nur „brav“ sein?

Zwei Steine im Mosaik für die Alemannen
und die Kurpfälzer in Bahlingen und Ladenburg .

Der Unterschied? In Bahlingen (am Kaiserstuhl)schlug ich bei einer KGR Sitzung
vor, die Kollekte am Muttertag für das Frauenhaus in FR zu verwenden. Kein Widerspruch, alle stimmten zu. Am nächsten
Morgen sagt mir eine KGR: Glauben sie,
einer wäre wirklich dafür gewesen? Wir haben nur ja gesagt, weil sie als Pfarrer das
vorgeschlagen haben …
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In Ladenburg gehe ich zum dritten Mal in
den Frauenkreis. Eine Frau fragt mich: Haben sie eigentlich nur die eine Hose? Ich:
Nein, wieso? Weil sie die bis jetzt jedes
Mal angehabt haben …
Das hätten sich die alemannischen Bahlingerinnen nie getraut zu fragen.
Ich nehme an, auch in Bahlingen wird heute ein Pfarrer nicht widerspruchslos eine
Kollekte vorschlagen – gegen den Willen
der KGR, was natürlich gut ist.

Gefängnis noch Drogen. Da sind wir hier
auf dem Land doch noch verschont.“
Es dauerte dann keine 14 Tage, bis ich
mich mit einer Mutter verabredet hatte, zusammen mit ihr ihren Sohn im Gefängnis
zu besuchen und wusste, dass ein Bruder
eines Konfirmanden wegen Drogenhandels im Mannheimer Gefängnis sitzt ...
Im Ladenburg gab es leider einen Drogentoten. Wir luden als Kirchengemeinde zu
einer Diskussion „Drogenkonsum in Ladenburg“ ein und dazu auch die Schulleiter.
Und ein Stein für das katholische UmEiner weigerte sich zu kommen, bei ihm an
feld in Nordbaden in der der Pfarrer und
der Schule gäbe es das Problem nicht. In
auch der Vikar zumindest in
einer anonymen Umfrage hatten
den 1980er Jahren, noch ech30 % seiner Schüler in den höheEine Kirche, die
te Autoritäten waren: Ich brinren Klassen angegeben, dass
nicht zu brav ist
ge einen Jugendlichem aus
sie Drogenerfahrung hätten.
dem Gefängnis bei einer katholischen Witwe unter, die ein Zimmer frei hat und beMan kann auch Probleme nicht sehen
danke mich herzlich bei ihr.
wollen ...
Sie hört sich das an, eher gleichgültig, um
dann zu fragen: Ist schon gut, Herr Vikar,
Es ist schon spät. Ich komme zum Enaber nun sagen sie mal: Der neue Dr. hat
de. Gerne hätte ich noch einige Bemermir so grüne Pillen verschrieben. Vorher
kungen zur Diakonie gemacht, jetzt nur
waren die aber immer rot.
so viel:
Was sagen Sie dazu Herr Vikar?
Eigentlich sollte die Diakonie nach EKD,
„Wesens und Lebensäußerung der Kirche“
Ein Professor in Berlin hatte uns gesagt
sein.
heute interessiert eigentlich nur noch den
Ich habe meist ein Nebeneinander, statt
Vermieter, ob sie Pfarrer sind – dem Rest
ein Miteinander erlebt.
ist das egal – er kannte diese Witwe in
Nordbaden nicht!
Die diakonische Arbeit ist bis heute für Viele ein Grund in der Kirche zu bleiben. Wir
Als ich in eine neue Pfarrstelle kam, erklärtäten gut daran, uns gemeinsam besser zu
te mir ein KGR die Situation der Gemeinde.
vernetzen. Ich habe in den Diakonischen
Ich erwähnte, dass ich als Student mit droWerken und in der Diakonischen Einrichgensüchtigen Jugendlichen zu tun hatte
tung sehr viele hoch engagierte Mitarbeiund jetzt als Pfarrvikar zuständig für das
tende erlebt. Sie können, ebenso wie die
Gefängnis gewesen wäre. „Damit werden
Pfarrerinnen und Pfarrer, gute Botschafter
sie bei uns nichts zu tun haben – weder
der Kirche in der Öffentlichkeit sein.
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Ich habe mich immer wieder gefreut, dass
die Gemeindemitglieder sich ansprechen
lassen, um konkret zu helfen, sie sollen die
letzten Steine im Mosaik sein.
Als in Lahr der Tafelladen eröffnet wurde,
waren nur zwei Pfarrer und wenige Gemeindemitglieder bei der Eröffnung. Zur
Adventszeit lud ich die Gemeindemitglieder des Bezirkes ein, Weihnachtspäckchen für die Kinder der Kunden des Tafelladens zu packen – gleich im ersten Jahr
wurden über 1000 Päckchen gepackt –
was den schönen und erwünschten
Nebeneffekt hatte, dass die Menschen in
der Gemeinde in den Familien über Armut
in unserer Gesellschaft sich Gedanken
machten.

Menschen im Flüchtlingslager. Viele Spenden und teilen mit der Flüchtlingen, weil
Jesus selbst sich mit den Flüchtlingen
gleichsetzt. Was ihr getan habt ...
Die vielen Spender sind viele leuchtende
Steine im Mosaik.
In drei Tagen hoffe ich wieder im Flüchtlingslager im Nordirak zu sein. Da ich die
letzten Monate krank war, bin ich auf weitere Spenden angewiesen. Falls Sie paar
Euro übrig haben, hier in diesem Kasten ist
Platz dafür.

Ich danke Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte vermitteln,
dass das Pfarrerdasein für mich Grund zur
Lebensfreude war und ist.

Und schließlich noch ein letzIch hoffe, ich konnte vermitteln,
Kirche als Ort
tes Beispiel gelebter Nächdass ich dem lieben Gott von
gelebter
stenliebe: am 3. August 2014
Herzen dankbar bin, dass ich bei
Nächstenliebe
überfielen die Horden des IS
seinem Bodenpersonal mitardie Siedlungen der Jesiden im
beiten konnte und kann.
Nordirak. Der Ortspfarrer von Bahlingen
und ich, mittlerweile Pensionär, baten um
Gerne komme ich in Frauen- Jugend oder
Spenden, Kleidung und Geld, um die SiMännerkreise, um über das Leben im
tuation der Flüchtlinge dort etwas zu verFlüchtlingslager im Nordirak mit Bildern zu
bessern. In drei Tagen war der Saal unten
berichten (eckhard.weissenberger@t-onim Pfarrhaus übervoll mit gespendeter
line.de)
❚ Eckhard Weissenberger, Bahlingen
Kleidung.
Mittlerweile sammele ich nur noch Geld für
die Witwen, deren Männer vom IS erschossen wurden, für Jugendliche, die eine Ausbildung im Lager für Holz und Metall absolvieren können und für Frauen, die im Nähzimmer an einer Nähmaschine eine Ausbildung erhalten, um sich selbst Geld zu
verdienen (von der UN erhalten die nur 30
Cent am Tag pro Person).
Bis heute spenden die Menschen, weil sie
wissen, ich bringe das Geld direkt zu den
Pfarrvereinsblatt 11-12/2019
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Grußwort der Pfarrvertretung
bei der Mitgliederversammlung
Lieber Matthias Schärr,
werte Versammelte,

das wird ein wichtiges Treffen hier in Sinsheim, nicht nur für die Jubilare: Der Pfarrbildprozess nimmt mit den beiden Vorträgen des Bischofs und der Personalreferentin morgen noch einmal Fahrt auf, bevor
dann am 20. Februar 2020 die große Abschlussveranstaltung in Karlsruhe stattfindet. Die oft kleinteilige Umsetzung von Ergebnissen zum Beispiel im Dienstrecht
wird uns aber sicher noch weit über den
20. Februar hinaus beschäftigen.

Pfarrbildprozess, das war ein Prozess des
Gehörtwerdens in der gesamten Breite der
Landeskirche.

Pfarrer Volker Matthaei,
Vorsitzender der Pfarrvertretung

Die Ergebnisse der Anhörungen waren
dann allerdings nicht überraschend für uns:
Die Topthemen auf den 730 rosa Zetteln
von den Regionaltagen waren der Wunsch
nach Entlastung bei der Verwaltung, das
Pflichtdeputat im Religionsunterricht, der
fehlende Schutz freier Zeiten, die Residenzpflicht sowie Wertschätzung und
Unterstützung durch die Kirchenleitung.

Ein Prozess, den sich die Landeskirche
einiges hat kosten lassen und der mit hohem und dankenswertem Engagement
der Leitungsverantwortlichen durchgeführt worden ist.
Die Pfarrvertretung hat diesen Prozess
unterstützt, und zwar gegen das Misstrauen einer Reihe von KolAls der Prozess im
leginnen und Kollegen,
Pfarrbildprozess, das war ein
Frühjahr 2018 eröffnet
die meinten, dass da ja
Prozess des Gehörtwerdens
wurde, wurden hohe Ersowieso nichts rausin der gesamten Breite der
wartungen bei der Pfarkommt. Wir haben uns
Landeskirche
rerschaft geweckt. Im
in diesem Prozess aber
Bericht des Landesbischofs vor der Syninhaltlich zurückgehalten, damit nicht der
ode hieß es: „Dringend ist das Thema der
Vorwurf kommt, wir hätten die PfarrerArbeitsbelastung: Badische Pfarrerinnen
schaft mit Forderungskatalogen manipuund Pfarrer sind im Vergleich zu anderen
liert. Auch wir wollten hören – und nicht
Landeskirchen für eine deutlich höhere
besser wissen.
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Zahl von Gemeindegliedern verantwortlich; zudem sind ihre Stellen mit einem hohen Pflichtdeputat in der Schule verbunden“.
Ja, das Thema Arbeitsbelastung ist dringend.

nicht mehr hinnehmen, wenn sich nach
dem Prozess nichts ändert.“ Ich hoffe, die
Leitungsorgane der Landeskirche nehmen diese Stimmung in der Pfarrerschaft
ernst, wenn es nun um Nägel mit Köpfen
geht.
❚ Volker Matthaei, Stutensee

2008 hatte die Studie des Freiburger Neurobiologen Prof. Joachim Bauer gezeigt,
dass etwa 20 % der badiJa, das Thema
schen Pfarrerschaft mediziArbeitsbelastung
nisch relevante stressbedingist dringend
te Symptome zeigt. Das ist
nun elf Jahre her. Höchste
Zeit also, dass wir an dieses Thema rangehen. Zumal aktuelle Studien Bauers Ergebnisse bestätigen: Nach einer Untersuchung der Uni Greifswald bei Pfarrerinnen
und Pfarrern der Mitteldeutschen und der
Hannoverschen Landeskirche aus dem
Jahr 2016 zur Burnoutgefahr im Pfarrberuf liegen ein Drittel der Befragten im Risikobereich, 13 % sogar im Hochrisikobereich; die Studie führt das auf die Dichte
der Arbeitsbelastung zurück. Je länger ich
in meinem Amt als Vorsitzender der Pfarrvertretung bin, desto mehr verbinden sich
diese 13 % für mich mit Namen und Gesichtern.

Ich bin daher sehr gespannt, ob der Pfarrbildprozess hier neue Impulse gibt. Trostpflaster werden es jedenfalls nicht tun:
Beim Pfarrkonvent im Rahmen der systemischen Schleife in meinem Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal habe ich erlebt, wie
eine Pfarrerin am Schluss aufstand und
mit ruhiger, klarer Stimme sagte: „Ich
möchte dem Moderatorenteam noch etwas mitgeben: Die Pfarrerschaft wird es
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Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
des Evang. Pfarrvereins in Baden e.V.
Liebe Brüder und Schwestern,
es freut mich, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen.

1. Zeitansage
Wie Sie alle wissen, läuft in unserer Badischen Landeskirche aktuell der Pfarrbildprozess. Ich halte diesen Prozess für
wichtig und in der Durchführung gelungen, dient er doch der Selbstvergewisserung und Standortbestimmung um Fragen
für den zukünftigen Weg von Kirche zu
klären. Dies ist nötig in einer sich ständig
verändernden Gesellschaft.

Pfarrer Matthias Schärr,
Vorsitzender des Pfarrvereins

Wir sind Pfarrerinnen und Pfarrer in einer
multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft. Christlicher Glaube ist einer unhalb der Kirche gefragt und zugehört, wie
ter anderen Möglichkeiten der Sinnstifsich die Situation für die Pfarrerschaft,
tung und Interpretation von Lebenszuaber auch von außen darstellt.
sammenhängen. Eine Situation, die für
Als Vorsitzender des Pfarrvereins war ich
Christen durchaus nicht neu ist. Viele
Mitglied des Lenkungskreises und konnte
Schriften der Bibel sind in solche Situatioso auch an zwei Konsultationen mitwirken,
nen hineingeschrieben. Dass Kirche nicht
die zum einen Menschen aus Bildung, Kulnur die Versammlung
tur und Presse und
Es ist gut, eine Bestandsaufnahme
Gleichgesinnter, sonzum anderen Bürgerfür den Pfarrberuf zu machen
dern ein sozialer Lernmeister und Landräte
ort in einer vielfältigen
nach ihrer WahrnehGesellschaft sein kann, wie Prof. Eurich
mung der Pfarrerschaft und nach Erwarvom diakoniewissenschaftlichen Institut
tungen an diesen Berufsstand befragte. Ich
der Uni Heidelberg in einem Vortrag Ende
war überrascht, wie konventionell die ErSeptember ausführte, ist dabei ein intereswartungen waren. Der Pfarrer als Seelsanter Gedanke.
sorger, als einer der ansprechbar, am beEs ist deswegen gut, eine Bestandsaufsten jederzeit ansprechbar ist, war eine
nahme zu machen. In Regionaltagen,
fast durchgängige Vorstellung, auch das
sog. systemischen Schleifen und KonsulGestalten spiritueller Orte wird erwartet,
tationen wurde in der Kirche und außerGottesdienste als Orte des Nachdenkens
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und Auftankens werden eingefordert. Das
ne Formen des Pfarramts, kollegiale
ist erfreulich wahrzunehmen. Eigenartig
Strukturen, veränderte Gemeindezublass blieben Erwartungen, die den Pfarschnitte und Bilder waren nicht im Blick.
rer in gesellschaftlicher Anwaltschaft seHier muss sich Kirche von innen heraus
hen. Die Rolle von Kirchen und Pfarrererneuern.
schaft für ein Zusammenleben in einer
multireligiösen Gesellschaft war scheinIch freue mich, dass wir in diesem Jahr den
bar nicht im Blick. Dabei wird dies innerthematischen Teil des Pfarrertags am morhalb von Kirche ja durchaus reflektiert.
gigen Montagvormittag diesem Thema
Dass am Tag nach dem schrecklichen Atwidmen können. Der Landesbischof Prof.
tentat in Halle der neue junge Dekan in
Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh wird zuHeidelberg eine Mahnwache am Ort der
sammen mit Oberkirchenrätin Dr. Cornelia
ehemaligen Synagoge in Heidelberg orWeber, so viel sei verraten, etwas mehr
ganisierte, ist dafür ein gutes Beispiel, das
den theologischen Aspekt des pfarramtdann ja von der Öffentlichkeit durchaus
lichen Diensts in den Blick nehmen.
wahrgenommen wird.
Es wurde aber auch durchaus wahrgeEs bleibt viel zu tun. Wichtig wird es für
nommen, dass der Pfarrberuf vielseitig
die Kirchenleitung sein, Rahmenbedinund fordernd ist, dass zum Beispiel eine
gungen für den Pfarrberuf so zu gestalten,
ständige Erreichbarkeit und berechtigte
dass den vielfältigen Erfordernissen und
Ansprüche einer Familie schwer zu koorErwartungen Rechnung getragen werden
dinieren sind. Deswegen bestand Einigkann. Der Grundgedanke der Alimentakeit darin, dass Pfarrerintion, dass man so versorgt
nen und Pfarrer ein hohes
Flexible und verlässliche ist, dass man den Rücken
Maß an Selbstmanagefrei hat für den Dienst,
Rahmenbedingungen
ment beherrschen müsbleibt m. E. wichtig. Den
für den Pfarrberuf
sen. Wie bei einem WisPfarrberuf einem Angestellsenschaftler wird erwartet, dass die Pfartenverhältnis anzugleichen, wie es in
rerin, der Pfarrer für seinen Beruf brennt
manchen Landeskirchen, zum Glück nicht
und dass er/sie doch auch moderne Partbei uns in Baden, überlegt wird, halte ich
nerschaften und Familienbeziehungen mit
für kontraproduktiv. Dies gilt für AnstelZeit für Freizeit und Familie haben muss.
lungsverhältnisse und Versorgung gleichWichtig für das Funktionieren eines Geermaßen. Wichtig wird meines Erachtens
meinwesens wurde der Pfarrberuf allemal
auch sein, den Pfarrdienst flexibler an Gaangesehen.
ben und Fähigkeiten, bzw. im Alter an
nachlassende Kräfte anzupassen. Wir
Einig waren sich praktisch alle darin, dass
werden weniger, das stimmt. Wer länger
Kirche mit ihrer Botschaft wahrnehmbar
arbeiten will, kann das gerne tun. Ein neusein soll, dass man zu seiner Sache steht
es EKD Gesetz nimmt den Dienst über
und Werte klar benennt, andererseits fädie Ruhestandsgrenze hinaus in den
hig ist zu Ausgleich und Toleranz. ModerBlick. Das ist wichtig und gut, aber man
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muss Acht geben, dass aus einem „kann“
kein „muss“ wird. Schon jetzt gehen Kollegen eher früher als später in den Ruhestand. Dass wir gut und gerne unseren
Dienst tun, auch wenn wir die 67 überschritten haben, das bleibt behutsam zu
gestalten.

die zweite Sitzung des Erweiterten Vorstands vom Pfarrertag entkoppelt.
Wichtige Themen waren natürlich die Vorund Nachbereitung der Pfarrertage, aber
immer auch noch die Absicherung unserer
Krankenhilfe. Im Gespräch mit der Bayerischen Beamtenkrankenkasse der Versicherungskammer Bayern haben wir einen
2. Aus der Arbeit des Pfarrvereins
Rückversicherungsvertrag verhandelt und
Auch der Pfarrverein versteht sich als
eine Optionsversicherung, die uns – falls
Unterstützungssystem, damit wir gut und
einmal etwas passieren sollte – die Übergerne unseren Dienst tun können. Komnahme in eine quotenkonforme Versichemunikationsplattformen wie der Pfarrertag
rung ermöglicht. Flankiert wird dieses Sysund die Möglichkeiten der
tem durch eine Patronatsertheologischen Fortbildung,
klärung der Landeskirche,
Zahlreiche Gespräche
wie der Dies academicus,
für die die Synode im April
und Verhandlungen
den wir auch in diesem Jahr
die Weichen gestellt hat. Im
wieder gemeinsam mit dem FreundesGespräch mit der Landeskirche, mit dem
kreis der theologischen Fakultät in HeiFinanzministerium in Baden-Württemberg
delberg und der Fakultät selbst durchgeund dem Gesundheitsministerium in Berlin
führt haben, aber auch die Vorträge auf
sichern wir dieses System ab. Wir sind froh,
dem Pfarrertag sollen dazu dienen.
dass alle Gespräche und Verhandlungen
parallel bzw. gemeinsam mit dem württemDer Pfarrertag im vergangenen Jahr in Babergischen Pfarrverein laufen.
sel war besonders schön. Das Feiern geDa diese Versicherungen Geld kosten
meinsam mit den Schweizern hat viel Freuwerden, und da wir auch – ähnlich wie eide bereitet. Auch dass ein Referent wie Fulne Versicherung – in Zukunft eine Rücklabert Steffensky gewonnen werden konnte,
ge aufbauen müssen, bitten wir Sie nachwar ein großer Gewinn. Und der Schweizer
her einer Beitragserhöhung von 7 auf 8%
Abend war ein absoluter Höhepunkt.
zuzustimmen.

Ein wenig statistische Rechenschaft:
Wir haben uns seit dem letzten Pfarrertag
sechs Mal zu Vorstandssitzungen getroffen. Einmal auf einer Klausurtagung in
Bruchsal, in der wir mehr Zeit hatten, Themen in Ruhe zu diskutieren.
Zwei Mal hat sich der Erweiterte Vorstand
zusammengefunden, einmal im Mai und
einmal im September. Wegen der Komplexität des Themas Krankenhilfe haben wir
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Weiter beschäftigen uns Bausachen, die
aber meist in der Geschäftsstelle abgewickelt werden. So ist der Ausbau des Dachgeschosses in der Reinhold-Frank-Straße
beendet und eine sehr schöne Dreizimmer-Wohnung entstanden. Außerdem
wurde ein Lift eingebaut.

Der Pfarrverein versteht sich auch als
Dienstleister. Regelmäßig wird die kosten-

lose Erstberatung durch unseren Vertragsanwalt Herrn Melchinger in Anspruch
genommen, wenn es um dienstrechtliche
Fragestellungen geht. Hier ergänzen wir
uns und arbeiten eng mit der Pfarrvertretung zusammen.

Unser Pfarrvereinsblatt ist in den bewährten Händen von Dr. Jochen Kunath und
Andrea Knauber. Ich bin ausgesprochen
dankbar dafür, wie es läuft. Die thematischen Hefte sind zum Markenzeichen geworden. Dabei bleiben die Hefte auch Forum für Diskussion und Meinungsaustausch. Pfarrvertretung und Pfarrverein berichten jeweils Aktuelles aus Verein und
Vertretung. Ich möchte an dieser Stelle den
beiden Schriftführenden ganz herzlich danken. Besonders herzlich danke ich heute
Andrea Knauber, denn sie wird die Schriftleitung Ende des Jahres niederlegen. Uns
tut das sehr leid, aber wir akzeptieren das.

10 Jahre lange hat sie dazu beigetragen,
die Themen der Hefte zu finden und zusammenzustellen, Aktuelles zu berichten
und wohl zu formulieren. Ich weiß, dass
nicht wenige freie Zeiten an Montagen
oder Abenden dafür eingesetzt wurden.
Wir werden ihre Einleitungen zu den Heften und ihre Kommentare vermissen. Ich
bin froh, dass Andrea Knauber uns im Vorstand erhalten bleibt und mit Rat und Tat
weiter zur Verfügung steht.

Manche haben es vielleicht gemerkt: Unsere Homepage war eine Zeitlang nicht
erreichbar. Sie war veraltet und musste
neu aufgesetzt werden. Bald ist sie wieder
am Netz und auch kompatibel für alle mobilen Endgeräte.

Seit Anfang dieses Jahres haben wir auch
einen Datenschutzbeauftragten, der alle
unsere Datenverarbeitung überwacht. Wir
haben natürlich viel, um nicht zu sagen
ausschließlich mit persönlichen Daten zu
tun. Herr Leuchtner von der Freiburger
Datenschutzgesellschaft berät uns hervorragend. Bei dieser Gelegenheit ein
Wort zum Adressverzeichnis, das auf vielen Schreibtischen griffbereit liegt. Dieses
Heft darf nur vereinsintern verwendet werden. Das heißt, Sie dürfen dieses Heft
nicht weitergeben. Auch ist es nicht gestattet, die darin verzeichneten Daten zu
statistischen Auswertungen zu benutzen.
Wir bitten Sie freundlich, darauf zu achten.

3. Förderverein
Zu unserem Pfarrverein gehört auch der
Förderverein. Aus seiner Arbeit möchte
ich kurz berichten.

Mit Márton Fabiny aus Budapest kam in
diesem Herbst der 40. Stipendiat unseres
Fördervereins nach Heidelberg. 40 Stipendiatinnen und Stipendiaten in 27 Jahren, in denen der vom Pfarrverein gegründete „Förderverein Pfarrhaushilfe“ besteht: Das ist eine stolze Bilanz und Grund
zu großer Dankbarkeit! Denn die Mittel für
das Studienjahr für Theologiestudierende
aus Osteuropa und für das Kontaktstudium von Kolleginnen und Kollegen der
siebenbürgischen Kirche kommen ausschließlich aus Ihren Reihen, von Pfarrerinnen und Pfarrern unserer Landeskirche. Auch viele Pfarrwitwen sind mit ihren
Spenden dabei. Sie erinnern sich noch an
die Zeiten, als große finanzielle Schwierigkeiten bestanden, auswärts zu studieren, und dann noch gar im Ausland.
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Immer wieder bestätigen es unsere Stigefangen über die Buchführung, EDV,
pendiaten, wie wertvoll ihnen die Zeit in
Steuerfragen usw. zuständig ist und Frau
Heidelberg für ihre theologiKrempel und Frau Groß, die
Viel Herzblut
sche, aber auch persönliche
sich um Ihre Krankenhilfe
beim Förderverein
Entwicklung war. Sie können
und um Sterbegeld, Talarbeidarüber immer wieder kurze
hilfen etc. kümmern, ein suBerichte in unseren Pfarrvereinsblättern
per Team in der Reinhold-Frank-Straße.
lesen. Wir leisten damit einen ganz beIch bin dankbar für die vertrauensvolle Zusonderen Dienst, der aber in seiner Besammenarbeit mit ihnen. Ob es bald eine
deutung für die Geschwister in unseren
App geben wird für das Einreichen der
östlichen Nachbarkirchen, in Ungarn, RuKrankenhilfe, lässt sich im Moment noch
mänien und Estland, gar nicht überschätzt
nicht sagen, das hängt von der Gestaltung
werden kann.
der Zukunft der Krankenhilfe ab.
Auch wenn unsere Hauptsorge nach wie
Ein letzter Dank gilt meinen Vorstandskolvor der Zukunft unserer Krankenhilfe gilt
legen. In nicht einfachen Zeiten bin ich
und daneben natürlich den vielen anderen
außerordentlich dankbar für das vertrauThemen, die badische Pfarrersleute beensvolle und im besten Sinne des Wortes
schäftigen, so bitte ich Sie doch wieder
geschwisterliche Miteinander. Wir können
einmal sehr herzlich, wenn noch nicht geuns durchaus auch Aufgaben zuspielen.
schehen, sich in die Schar der SpenderinSo wird unser stellvertretender Vorsitzennen und Spender für unseren Förderverder Ihnen gleich die wieder sehr guten Zahein einzureihen! Jeder Beitrag ist wichtig,
len des Jahren 2018 präsentieren.
damit unser großartiges Aus- und Fortbildungsprogramm auf lange Sicht weiter
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
❚ Matthias Schärr, Heidelberg
geführt werden kann. Formulare, mit denen Sie Ihre Spendenbereitschaft erklären können, haben Sie auf Ihren Plätzen
gefunden.

Ganz herzlich danke ich hier Hans Kratzert, der mit viel Engagement und Herzblut den Förderverein leitet und persönlich die damit verbundenen Kontakte
pflegt.

4. Dank
Zum Schluss möchte ich ganz herzlich
unseren fest angestellten Kräften danken.
Wir haben mit Herrn Schönfeldt als Geschäftsführer, der alle Belange von rechtlichen Absicherung der Krankenhilfe an-
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Zur Diskussion

„Schwerter und Pflugscharen? Geht das zusammen?“
in Badische Pfarrvereinsblätter, Ausgabe 10/2019, S. 467–468

E

s ist ungewöhnlich, in welcher Form
der Diskussionsbeitrag von BeckerHinrichs zu meiner Besprechung des Buches „Schwerter und Pflugscharen?“ nicht
nur die theologisch begründeten Anfragen
von Hartwig von Schubert zur Seite wischt,
sondern auch noch dem Rezensenten
unterstellt, er übernähme „ungeprüft die
Polemik des Militärdekans“.
Abgesehen davon, das Hartwig von Schubert seine wissenschaftliche Qualifikation
viele Jahre an der FEST in Heidelberg bewiesen hat, macht es sich offenbar gut,
die Schublade „Polemik eines Militärdekans“ aufzuziehen, weil dann jeder weiß,
woher der Wind weht und sich eine theologische Auseinandersetzung erübrigt.
Was darf man zudem von dem grenzwertigen Vorwurf halten, sein Buch sei „in
Tarnfarben gehalten“?
Einer theologischen Auseinandersetzung
weicht der Beitrag von Becker-Hinrichs bedauerlicherweise aus. Die Dialektik des reformatorischen „simul iustus et peccator“
wird aufgelöst in ein Entweder-Oder: entweder bist du gerecht oder Sünder, für den
Frieden oder dagegen. Oder mit dem letzten Satz von Becker-Hinrichs gesagt:
„Pflugscharen und Schwerter? Beides geht
nicht zusammen!“
Offensichtlich geht beides in der politischen
Praxis aber doch zusammen, die eher von
Grautönen als von einem manichäischen
hell oder dunkel, gut oder böse bestimmt
ist. Beides geht vielleicht nicht gleichzeitig,
aber doch so, dass theologische Ethik und
politische Vernunft im Dialog mit den betei-

ligten Partnern oder Parteien abwägen
müssen, welche konkrete Handlung in einer Situation jeweils geboten oder notwendig ist. Zu meinen, es genüge Polizisten an
Grenzen aufzustellen, um einen militärischen Aggressor aufzuhalten – das sollte
man aktuell mit den Balten, den Kurden
oder auch den Israelis diskutieren.
Aus der theologischen Unterbestimmung
des „simul iustus et peccator“ folgt dann
bezeichnenderweise eine anthropologische Unterbestimmung dessen, was Paulus klarsichtig an der conditio humana erfasst hat, nämlich den Riss zwischen Wille
und Tat: „Das Gute, das ich will, das tue
ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht
will, das tue ich“.
Die theologische Selbstreflexion dieses
menschlichen Zwiespalts gerade in einem
pazifistischem Denkansatz, sei er nun „naiv
radikal“ oder etwas Anderes, finde ich im
Beitrag von Becker-Hinrichs nicht.

Für mich bleibt als unbeantwortete Frage,
wie man von einer theologisch und anthropologisch unterbestimmten Position aus zu
tragfähigen und mehrheitsfähigen Urteilen
und Entscheidungen kommen will, die in
der politischen Öffentlichkeit gehört und
ernst genommen werden. Aber das könne
ja eine Aufgabe sein, der sich das neu gegründete Friedensinstitut in Freiburg stellen wird.
❚ Klaus Nagorni, Karlsruhe

Pfarrvereinsblatt 11-12/2019

531

Ordinationsjubilarinnen und -jubilare

10 Jahre

25 Jahre

40 Jahre
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50 Jahre

60 Jahre
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Impressionen
Mitgliederversammlung

Festlicher Abend

Band
„Blech Hoch Vier“
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Diskussion
zum Pfarrbildprozess

Team der
Geschäftsstelle

Wolfgang Oser,
katholische Kirche Sinsheim

Verbandsvorsitzender
Andreas Kahnt

Reinhard Sutter,
Stellv. Vorsitzender
des Pfarrvereins
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Aus dem Pfarrverein

Vorsicht Falle: Beihilfefähigkeit von Aufwendungen
bei verdienenden Ehepartnern

D

as Problem ist bekannt: Ehepartner / Lebenspartner dürfen nur beschränkt hinzu verdienen, wenn sie in der
Beihilfe berücksichtigt werden und Beihilfe erhalten wollen. Maßgeblich ist, was
im Einkommensteuerbescheid als „Gesamtbetrag der Einkünfte“ steht (§ 2 Abs.
3 EStG). Die Grenze liegt bei 10.000 Euro. Dafür werden die beiden Kalenderjahre vor der Stellung des Beihilfeantrages herangezogen. Es kommt also nicht
darauf an, wann die Leistungen erbracht
wurden, sondern wann der Beihilfeantrag
gestellt wird. Wird in beiden Jahren vor
der Stellung des Antrags diese 10.000-Euro-Grenze überschritten, sind die Aufwendungen nicht beihilfefähig. (§ 5 Abs. 4 der
Baden-Württembergischen Beihilfeverordnung).

Beispiel: Wird im Januar 2020 der Beihilfeantrag z. B. für Aufwendungen aus 2019
gestellt, wird jeweils der Gesamtbetrag
der Einkünfte der Jahre 2018 und 2019
herangezogen. Wäre der Beihilfeantrag
noch 2019 gestellt worden, würden die
Jahre 2017 und 2018 zur Prüfung herangezogen. Je nach persönlicher Einkünftekonstellation des Ehepartners / Lebenspartners kann dies also gut oder schlecht
sein, bis 2020 mit der Antragstellung zu
warten, weil dann 2018 und 2019 betrachtet werden und in einem Jahr davon die
10.000 Euro nicht überschritten wurden
oder den Antrag noch Ende 2019 zu stellen, damit die Jahre 2017 und 2018 betrachtet werden.
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Mit der Verschärfung des Beihilferechts
2013 wurde unter anderem auch die Grenze
der Berücksichtigung von 18.000 Euro auf
10.000 Euro gesenkt. In der Änderungsphase gelten Übergangsregelungen, nicht
jeder ist sofort von der Absenkung betroffen. Deshalb ist es sinnvoll, bei Fragen zu
dieser schwierigen Problematik, vor allem,
wenn Schwankungen in den Einkünften
vorliegen (z. B. bei Selbstständigen) oder
wenn noch die Jahre vor 2013 tangiert wurden, sich am besten rechtzeitig an Ihre Beihilfestelle zu wenden. Die Steuerbescheide
der Vorjahre oder Einkommensnachweise
sollten dann vorliegen, zur Ermittlung des
Gesamtbetrages der Einkünfte.

In dem Zusammenhang sei an die generelle Verjährungsfrist von 2 Jahren plus
das laufende Jahr erinnert, die auch nicht
vergessen werden darf.
Gelten andere Beihilfeverordnungen als
die baden-württembergische, können die
Fristen anders – meist kürzer – sein.

Beitragserhöhung ab März 2020
Der Beitragssatz für die Krankenhilfe erhöht sich nach einem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13.10.2019 von bisher 7,0 % auf 8, 0%. Die Erhöhung
wird wirksam zum 01.03.2020. Der Einbehalt durch EOK und Ruhegehaltskasse
wird automatisch korrigiert. Die Selbstzahler werden durch die Geschäftsstelle angepasst.
Der Vereinsbeitrag von 10,00 Euro und der Beitrag für Lehrvikare von 35,00 Euro
monatlich bleiben unverändert, ebenso die Regelungen zum Pauschalbeitrag bis
1.700 Euro Einkommen im Monat.

(Studierende) Kinder:
Beihilfe nur bis 25!

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Berücksichtigung über die
Beihilfe der Eltern für Kinder nur bis zum
Ende des Jahres möglich ist, in dem sie
25 Jahre alt werden (ggf. zuzüglich
Wehr-/Zivildienstzeit). Somit fallen also
Kinder, die im Jahr 1994 geboren wurden, zum 01.01.2020 aus der Beihilfe
heraus. Um eine Fortführung des Krankenversicherungsschutzes muss man
sich selbstständig kümmern.

Der Pfarrverein kann eine solche Vollversicherung leider nicht selbst anbieten, hat jedoch eine Optionsversicherung mit der Familienfürsorge abgeschlossen, die eine vergünstigte Weiterversicherung bei Verlust des Beihilfeanspruchs ermöglicht. Im Zweifelsfall
sollten Sie Ihre Beihilfestelle (KVBW)
kontaktieren, ob und wie lange noch eine Beihilfeberechtigung besteht.

Beihilfe-Beantragung:
Fristen beachten!

Beim KVBW (und beim LBV) gilt eine 2Jahres-Frist plus das laufende Jahr der
Rechnungsstellung:
▪ Für eine im Januar 2017 ausgestellte
Rechnung kann noch Beihilfe gewährt werden, wenn der Antrag bis
Ende Dezember 2019 bei der Beihilfestelle eingeht.
▪ Für eine Rechnung vom Dezember
2017 gilt auch der Dezember 2019
als Eingangsfrist.
▪ Bei Unterbringung wegen Behandlungs- oder Pflegebedürftigkeit gilt
nicht das Rechnungsdatum, sondern das Behandlungsdatum als
Fristbeginn.
▪ Wenn für Sie nicht das baden-württembergische Beihilferecht gilt, können die Verjährungsfristen anders
(auch kürzer!) sein und sollten bei
der zuständigen Beihilfestelle erfragt
werden.
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Herzlichen Dank für die
Kollekte am Pfarrertag!

E

s ist eine lange Tradition, dass die
Kollekte vom Gottesdienst am Pfarrertag dem Förderverein Pfarrhaushilfe
e.V. zur Verfügung gestellt wird. Der Förderverein finanziert allein durch Spenden – wie auch diese Kollekte – das Stipendium für ein Studienjahr an der Theol.
Fakultät Heidelberg für Studierende aus
Osteuropa, aktuell aus Ungarn, dazu das
Kontaktstudium eines Kollegen der Siebenbürgischen Kirche. 2020 kommt sogar noch ein weiterer Kontaktpfarrer aus
Estland nach Heidelberg. Deshalb sind
wir sehr dankbar für die diesjährige Kollekte in Höhe von 564,42 €! Und wir freuen uns, wenn wir bei dieser wichtigen
Aufgabe weitere Unterstützung durch
Spenden erhalten.
❚ Hans Kratzert, Pfr. i.R.
Vorsitzender des Fördervereins
Pfarrhaushilfe e.V.
Spendenkonto:

Förderverein Pfarrhaushilfe e.V.,
IBAN DE 61 6609 0800 0002 4128 88
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Die neue Website ist da –
schauen Sie mal vorbei!

N

ach einigen Wochen Pause ist unsere Website wieder online – im
komplett neuen, frischen Design!
Abrufbar ist die Seite wie bisher unter
www.pfarrverein-baden.de.

Das Menü ist ähnlich geblieben, mit ein
paar Änderungen im Detail. Wichtig ist
vor allem, dass unsere Website ab jetzt
auch problemlos auf mobilen Endgeräten
wie Smartphones funktioniert.

Direkt auf der Startseite können nun die
Pfarrvereinsblätter und aktuelle Meldungen aus der Geschäftsstelle, z. B. zum
Pfarrverein oder zur Krankenhilfe, abgerufen werden.

Unter dem Menüpunkt „Aus der Geschäftsstelle“ gibt es eine neue, noch
wachsende Kategorie mit „Häufig gestellten Fragen“. Schauen Sie zukünftig gerne auch hier nach, wenn Sie eine Frage
zum Pfarrverein oder in Sachen Krankenhilfe haben.

Wenn Fragen im Umgang mit der neuen
Website entstehen, können Sie sich gerne an die Geschäftsstelle wenden unter
Telefon 0721-848863.


Die Geburtstagslisten wurden
in der Online-Ausgabe aus
Datenschutzgründen entfernt.



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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Aus Datenschutzgründen wurde die
Jahresbilanz aus der Online-Ausgabe
entfernt.



Aus der Pfarrvertretung

I

Aktuelles
n den Gesetzes- und Verordnungsblättern 7 und 9 sind zwei zusammengehörige Rechtstexte veröffentlicht worden,
bei denen es um die Anwendung staatlichen Rechts im landeskirchlichen
Pfarrdienstrecht geht (GVBl 7, S.163:
Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz
der EKD, GVBl 9, S.199f: Rechtsverordnung zur Anwendung staatlichen Rechts
im Pfarrdienstrecht der Evangelischen
Kirche in Baden).
Eine konkrete Bedeutung bekommen diese Bestimmungen z. B. bei der Pflege von
Angehörigen und beim Mutterschutz:
• Wie können PfarrerInnen die Pflege
ihrer kranken Kinder gewährleisten?
Wie ist der Pfarrdienst mit dem Eintreten einer akuten Pflegesituation bei den
eigenen Eltern vereinbar?
• Wie sind die Schutzbestimmungen für
Schwangere und stillende Mütter für
Pfarrerinnen umzusetzen?

Zunächst zum Verständnis der beiden
Rechtstexte: Das Pfarrdienstgesetz der
EKD enthält Regelungen, die auf anzuwendendes Bundesbeamtenrecht hinweisen, den Landeskirchen aber die Möglichkeit lassen, eigene Regelungen zu treffen
(z. B. die Anwendung von Landesbeamtenrecht). Mit dem geänderten Ausführungsgesetz zum EKD-Pfarrdienstgesetz
hat die Landessynode im Frühjahr die
Kompetenz, solche eigenen Regelungen
zu beschließen, an den Oberkirchenrat
abgegeben. Dieser hat daraufhin zum 1.
Juli eine Rechtsverordnung erlassen,
nach deren Begründung (wie schon zuvor
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in der Begründung des Ausführungsgesetzes), „an der Verweisung auf das Landesrecht grundsätzlich festgehalten werden“ soll.

Der Pfarrvertretung war es wichtig, dass
hier kein eigenständiges kirchliches Recht
geschaffen wird, sondern die bisherige
Anlehnung ans Landesrecht erhalten
bleibt. Deswegen hat sie auch die Anwendung einer Bestimmung des Landesbeamtenrechts angemahnt, die im ursprünglichen Entwurf der Rechtsverordnung
noch fehlte und die dann noch eingefügt
wurde; es ging um den § 74 (4) des Landesbeamtengesetzes, nach dem bei
Sterbebegleitung von nahen Angehörigen unbezahlter Urlaub oder Teildienst bewilligt wird, bei Kindern bis zu
12 Jahren sogar Urlaub unter Belassung
der Bezüge. Eine weitere Besonderheit
des Landesbeamtenrechts wurde schon
im Entwurf aufgenommen und ist nun
auch Bestandteil der RVO:
„Beamtinnen und Beamte dürfen ohne
Genehmigung bis zu zehn Arbeitstage,
davon neun Arbeitstage unter Belassung
der Dienst- oder Anwärterbezüge, dem
Dienst fernbleiben, wenn dies erforderlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige in einer akut aufgetretenen
Pflegesituation eine bedarfsgerechte
Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Das Fernbleiben vom Dienst und
dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich anzuzeigen. Die Voraussetzungen für das Fernbleiben sind auf Verlangen nachzuweisen.“ (LBG § 74 (1))

Ich nenne diese Bestimmungen hier explizit, weil sie im landeskirchlichen
Dienstrecht nur als Verweis auf das Landesrecht enthalten und dadurch wenig bekannt sind.

von schwangeren oder stillenden Pfarrerinnen dar.
Die gleiche Freiwilligkeit (die in der RVO
übrigens nicht explizit genannt wird, sondern sich erst durch die Verweise auf Bundes- und Landesrecht erschließt) gilt nach
Selbst die, die das Gesetzes- und Verord§ 6 Mutterschutzgesetz auch für Sonn- und
nungsblatt gründlich lesen, stoßen also
Feiertagsarbeit, allerdings in Aufnahme
nicht unmittelbar auf solche Bestimmunvon § 54 (1) 2 PfDG.EKD: „Die allgemeinen
gen, die im Notfall äußerst entlastend sein
Vorschriften über Mutterschutz (...) sind ankönnen.
zuwenden, (…) soweit sie nicht der Wahrnehmung gottesdienstlicher Aufgaben entEin weiteres Thema der Rechtsverordgegenstehen“. Das heißt: Gottesdienste
nung ist der Mutterschutz (§ 3). Hier wird
sind in Schwangerschaft und Stillzeit zu
in (1) geregelt, dass die
halten; weitere dienstliim Landesrecht vorgeseDiese Bestimmungen sind che Tätigkeiten setzen
hene Kontrolle der Einhaldie Bereitschaft der Pfarim landeskirchlichen
tung von Mutterschutzrerin voraus. Auch bei der
Dienstrecht nur als
vorschriften bei LandesSonn- und Feiertagsarbeit
Verweis auf das
beamtinnen durch die Rebedeuten Anzeigepflicht
Landesrecht enthalten
gierungspräsidien für baund Möglichkeit des Verund dadurch wenig
dische Pfarrerinnen durch
bots durch den EOK einen
bekannt
den Oberkirchenrat erwirksamen Schutz für die
folgt (da die Regierungspräsidien sich
Pfarrerin (wenn sie sich z.B. den Belastunnicht als zuständig sehen).
gen eines Konfiwochenendes nicht geAbsatz 2 und 3 regeln nach den entsprewachsen sieht, der Ältestenkreis dafür aber
chend anzuwendenden Schutzregelungen
kein Verständnis aufbringt).
des § 5 der Arbeitszeit- und UrlaubsverordDa das allgemeine Verbot der Sonntagsnung des Landes (AzUVO) sowie nach § 28
arbeit für schwangere und stillende Pfardes Mutterschutzgesetzes (MuSchG) des
rerinnen im Hinblick auf gottesdienstliche
Bundes das Verbot von Nachtarbeit von
Aufgaben gelockert wird, bekommt der
22 Uhr bis 6 Uhr für schwangere und (im
Schutz des dienstfreien Tages eine noch
ersten Lebensjahr des Kindes) stillende
wichtigere Bedeutung. § 3 (2) Satz 2 bePfarrerinnen. Von 20 Uhr bis 22 Uhr ist
stimmt daher (in entsprechender AnwenNachtarbeit an die Bereitschaft der
dung von § 6 (1) 3. MuSchG): „Für
schwangeren oder stillenden Frau geschwangere und stillende Pfarrerinnen
bunden; diese kann jederzeit widerrufen
gilt die Regelung zur Erreichbarkeit am
werden. Anzeigepflicht beim EOK und Mögdienstfreien Tag nicht, die Vertretung ist
lichkeit eines Verbots der Nachtarbeit durch
durch die Dekanin oder den Dekan zu orden EOK, wenn diese Freiwilligkeit nicht geganisieren.“
geben ist, stellen einen wirksamen Schutz
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Die Vorschriften des Landesrechts zu
Mehrarbeit und Ruhezeit (§ 35 AzUVO) finden nach § 1 der RVO entsprechende Anwendung. Klar ist diese Regelung für die
Anwendung auf die Ruhezeit: Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit der
schwangeren oder stillenden Beamtin ist eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

Die Pfarrvertretung hat in ihrer Stellungnahme auf die Problematik des Arbeitsumfangs
hingewiesen; sie hat das begründet mit
dem Abweichen von der Begründung des
Kirchlichen Gesetzes zur Änderung des
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD, das der Frühjahrssynode
2019 vorgelegt wurde und das die rechtliche Voraussetzung für die nun vorgelegte
Rechtsverordnung darstellt. Darin war nämlich zu lesen: „Die notwendigen Einzelheiten, in denen vom Landesrecht abgewichen
werden muss (z.B. zuständige Aufsichtsbehörde) werden in der Rechtsverordnung
geklärt, das Schutzniveau des MuSchG soll
hierbei für Pfarrerinnen abgebildet werden.“

Hingegen bleibt in der RVO die Frage offen, wie das Mehrarbeitsverbot im Dienstrecht der Landeskirche umgesetzt wird.
Nach der AzUVO darf eine Beamtin „während ihrer Schwangerschaft und solange
sie stillt nicht zur Mehrarbeit herangezogen werden.“ Unter Mehrarbeit versteht
die AzUVO eine tägliche Dienstleistung
Leider ist dieser Einwand in der RVO nicht
von mehr als achteinhalb Stunden oder
aufgegriffen worden.
über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 4 hinaus (dort sind 41
Außerdem hat die Pfarrvertretung in ihrer
Stunden genannt) oder
Stellungnahme angeregt,
Die organisatorischen
bei teilzeitbeschäftigten
die organisatorischen VorVoraussetzungen für die
Beamtinnen über die veraussetzungen für die InanInanspruchnahme von
einbarte Arbeitszeit hinspruchnahme von SchutzSchutzbestimmungen für
aus. Da es für PfarrerInbestimmungen zu verbesMutterschutz sind zu
nen keine Wochenarsern: Da es den betroffeverbessern
beitszeitvorgaben gibt, ist
nen Pfarrerinnen möglich
ohne den Bezugsrahmen
sein muss, ohne schlechder 41 Wochenstunden die Begrenzung
tes Gewissen Schutzbestimmungen in Anim Umfang der Arbeitsbelastung unklar.
spruch zu nehmen, ist es von entscheidenAufgrund der 6-Tage-Woche im Pfarrder Bedeutung, dass es eine gute Organidienst und unter Berücksichtigung der
sation von Vertretungen im Bezirk gibt.
Schutzbestimmungen für den Sonntag (je
nach Zahl der Predigtstellen fallen hier eiDie allgemeine Rechtsentwicklung der
ne bis maximal 2,5 Stunden an) ist eine
letzten Jahre mit einer deutlichen Stärwöchentliche Arbeitszeit von 5 x 8,5 Stunkung von Schutzbestimmungen für Mutden plus ≤ 2,5 Stunden möglich, d.h. bis
terschutz, Familienzeit oder Familienpflezu 45 Stunden. Es darf bezweifelt werden,
ge legen es unseres Erachtens nahe,
ob damit Landesrecht entsprechend andass die Zahl der Springerstellen deutlich
gewendet wird.
ausgeweitet wird.
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Abschließend hat die Pfarrvertretung das
Anliegen formuliert, dass die thematisierten Sachverhalte für Betroffene auch verständlich sein sollten. Wer die RVO ohne
juristische Ausbildung liest, ist möglicherweise von der komplexen Ansammlung
von Vorschriften aus EKD-Recht, landeskirchlichem Ausführungsgesetz, Landesrecht und Bundesrecht überfordert. So
wie die RVO vorliegt, gibt sie auf die ganz
praktischen Fragen („Muss ich, wenn ich
schwangerschaftsbedingt Bluthochdruck
habe, abends noch Sitzungen besuchen?“) keine unmittelbaren Antworten.
Wir haben daher um die Erstellung einer
Handreichung für Betroffene gebeten,
die unkompliziert über das Serviceportal
der Landeskirche abrufbar ist. Diese wird
der Oberkirchenrat in Kürze zur Verfügung stellen.
Zur Frage der Mehrarbeit ist dort festgehalten, dass Pfarrerinnen „darauf achten (sollten), dass sie während der Schwangerschaft den Umfang der allgemein üblichen
Arbeitszeit (8 Stunden/Tag) auch nicht kurzfristig überschreiten“. Mit dieser Reduktion
der maximalen täglichen Arbeitszeit von 8,5
Stunden beim Land auf 8 Stunden setzt die
Landeskirche die Vorgaben des Landes
zum wöchentlichen Arbeitsumfang um (41
Stunden - wenn nicht mehrere Predigtstellen zu versorgen sind). Dennoch wäre es
aus Sicht der Pfarrvertretung wünschenswert gewesen, wenn diese Frage wie alle
anderen Fragen entsprechender Umsetzung von Landesrecht in der RVO und nicht
erst in der Handreichung geregelt worden
wäre. Daher hat die Pfarrvertretung das
Kollegium gebeten, die Regelung der
Handreichung noch in die Rechtsverordnung aufzunehmen.

In der Januar- und Maiausgabe hatte ich
über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Absenkung der Eingangsbesoldung in Baden-Württemberg und
über Konsequenzen für den Zeitraum vor
der Umstellung der Pfarrgehälter auf die
Bundesbesoldung im Juli 2016 berichtet.
Der Absenkungsbetrag wurde (entsprechend der Handhabung des Landes) für
den Zeitraum ab 2013 mittlerweile nachgezahlt. Davon ausgenommen wurden die
PfarrerInnen im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis, da der Oberkirchenrat hier keine rechtliche Möglichkeit für eine
Nachzahlung gesehen hat. Für den betroffenen Personenkreis ist das natürlich äußerst unbefriedigend, wenn nach beamtenrechtlichen Vorgaben die Eingangsbesoldung abgesenkt wird, eine Nachzahlung
aber aufgrund des privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses abgelehnt wird.
Zusätzlich zur Frage der Eingangsbesoldung haben mich vor einigen Monaten weitere Mails von KollegInnen erreicht, in denen es um die Verfassungsgemäßheit weiterer Besoldungsregelungen ging. Grund
dafür sind Schreiben des Philologenverbands, die in Schulen in den LehrerInnenzimmern auslagen. In diesen Schreiben
ging es um Widersprüche gegen die Besoldung zu folgenden Themen:
• Anpassung des Familienzuschlags
ab dem dritten Kind für das laufende
Jahr und folgende Jahre an die Grundsätze amtsangemessener Besoldung
(Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7. Juni 2017, dass
der einem Landesbeamten der Besoldungsgruppe A 13 gewährte Familienzuschlag für sein drittes Kind verfasPfarrvereinsblatt 11-12/2019
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sungswidrig zu niedrig bemessen war,
da dieser mindestens 115 % des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs betragen muss)
• Maßnahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14: Absenkung der Einkommensgrenze für beihilfeberücksichtigungsfähige Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von 18.000 € auf
10.000 €, einheitlicher Beihilfebemessungssatz von 50 % für ab dem 1.1.2013
eingestellte Beamtinnen und Beamte
(dies bedeutet Reduzierung des Beihilfebemessungssatzes von 70 % auf 50 %
für berücksichtigungsfähige Ehegatten
und Lebenspartner, Beihilfeberechtigte
mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern sowie Versorgungsempfänger), Erhöhung der Kostendämpfungspauschale, Begrenzung der Beihilfefähigkeit von zahntechnischen Leistungen
auf 70 %, Abschaffung der vermögenswirksamen Leistungen (hier wird Bezug
genommen auf das oben erwähnte Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg,
nach dem die besondere Belastung der
BeamtInnen durch Sparmaßnahmen im
Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 nicht
ausreichend begründet war)
Inwieweit sind diese Themen auch für die
PfarrerInnen der Landeskirche relevant?
• Wenn der Philologenverband BadenWürttemberg nach Auswertung des Urteils
aus Nordrhein-Westfalen die Höhe des
Familienzuschlags ab dem dritten Kind bei
LandesbeamtInnen für verfassungsrechtlich problematisch hält, dann dürfte das für
Badens PfarrerInnen auch gelten: Für das
dritte und jedes weitere Kind gibt es 2019
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nach Bundesrecht zusätzlich je 393,57 €
statt 389,68 € beim Land.
• Die Maßnahmen des Haushaltsbegleitgesetzes gelten abgesehen von der Abschaffung der vermögenswirksamen
Leistungen auch nach der Einführung
der Bundesbesoldung 2016 weiter, da
sich das Beihilferecht nach Landesregelungen richtet.
Insofern ist es möglich (aber natürlich
nicht sicher), dass nach rechtlicher Klärung anhängiger Fälle auch weitere Bestandteile unseres Besoldungsrechts einer verfassungsrechtlichen Überprüfung
nicht standhalten.

Einige KollegInnen haben daher auf der
Basis der Musterwidersprüche des Philologenverbands Widerspruch gegen die
genannten Besoldungsregelungen eingelegt. Da die Pfarrvertretung allerdings kein
Interesse hat, die Verwaltung im Oberkirchenrat durch eine Flut von Widersprüchen lahmzulegen, haben wir darum gebeten, dass der EOK eine Erklärung abgibt, die eine Gleichbehandlung aller KollegInnen im Hinblick auf eine Verjährung
von Ansprüchen aus schwebenden gerichtlichen Verfahren vorsieht. Diese Erklärung wurde mir nun im September
übermittelt.
❚ Volker Matthaei,
Vorsitzender der Pfarrvertretung,
Reutgrabenweg 16, 76297 Stutensee,
07249/955889 und 0151/15284753,
Volker.Matthaei@kbz.ekiba.de
V.Matthaei@web.de

Buchbesprechung
Ingolf U. Dalferth

God first.
Die reformatorische
Revolution der christlichen
Denkungsart.
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2018,
297 Seiten, 28 Euro

Z

wei Orientierungspunkte darf evangelische Theologie nie aus den Augen verlieren: zum einen hat sie sich vor
denen zu hüten, die meinen, man müsse
Gott nicht denken. Es genüge doch, Gott
zu erfahren, zu fühlen oder zu ihm zu beten. Denn all dieses ist ja nicht möglich ist,
ohne sich Gott auch irgendwie vorzustellen. Damit wir uns aber nicht in unseren
eigenen Projektionen verfangen, bedarf
es einer kritischen Reflexion unserer Gottesvorstellungen durch das Denken.
Zum andern aber gilt: ein Gott, der ausschließlich gedacht wird und nicht in konkreter Lebenspraxis gelebt wird, ist nicht
Gott. Denn wer vom Glauben spricht,
kann nicht ausblenden, dass dieser von
einem anderen, neuen Leben spricht und
nicht nur anders von diesem Leben.
Zwischen diesen beiden gedanklichen
Eckpfeilern bewegt sich die kluge und inspirierende Aufsatzsammlung des emeritierten Systematikers und Religionsphilosophen Dalferth, versammelt unter dem
programmatischen Titel „God first“. Womit
keineswegs nur Bezug genommen ist auf
die derzeit gültige Maxime amerikanischer Politik. Es geht Dalferth in erster Linie um die Erinnerung daran, die durch

die Reformation wiederentdeckten geistlichen Errungenschaften in Theologie und
Kirche nicht unter zeitgeistlichen Modeströmungen zu verschütten. Unter dem
Stichwort „Falsche Freunde der Theologie“ kritisiert Dalferth eine akute unkritische Selbstzufriedenheit religiös-spirituellen Erlebens, die angesichts postmoderner Vielfalt meint, religionskritische Anfragen von vorneherein ignorieren zu dürfen.
Das derzeitige Grundübel bestehe darin,
alles für möglich und nichts für anstößig
zu halten, weil man keine religiösen Kriterien zur Unterscheidung von akzeptablen
und inakzeptablen Formen des Religiösen und Spirituellen hat und schon die
Frage danach für politisch unkorrekt gehalten wird.

Ohne Gott zu denken aber, so Dalferth,
wird Theologie nichts Bedenkenswertes
über Welt und Mensch sagen, weil sie die
Welt nicht als Resonanzraum der Gegenwart Gottes und die Menschen nicht als
Ort der Selbsterschließung vor dieser
Gegenwart zur Sprache zu bringen vermag.

Anders als der metaphysische Theismus
meint, ist Gott eben nicht nur ein strittiger
Aspekt der Welt, etwas Gegenständliches
unter anderen Gegenständen, sondern eine neue Sicht von allem, die radikale Veränderung des Orientierungsrahmens:
„Nur aus Gott heraus kann man gehaltvoll
zu, von und über Gott reden. Das ist nicht
möglich, ohne im eigenen Lebensvollzug
das Gottesverhältnis als Gottes Wirksamwerden in der eigenen Lebensgeschichte
zu erfahren, also die eigene menschliche
Endlichkeit, Fehlbarkeit, Verletzlichkeit
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und Fragmentierung als das zu sehen,
was sie sind: Orte der Vergegenwärtigung
Gottes im menschlichen Leben.“

Glaube bedeutet darum nicht die Erweiterung des Orientierungsrahmens um zusätzliche Elemente oder Ereignisse, sondern die radikale Veränderung des Orientierungsrahmens. Der Gottesgedanke
fungiert quasi als neues Vorzeichen, das
vor der Klammer alles Wirkliche, Mögliche
oder Notwendige neu verstehen lehrt.

Aber auch der offenbare Gott hört nicht
auf, geheimnisvoll und verborgen zu sein.
Er präsentiert sich nicht direkt, sondern
indirekt, indem er die Welt transparent
werden lässt für seine Gegenwart. Nicht
so, dass alles Dunkle beseitigt und das
Leben eindeutig würde, sondern gerade
umgekehrt so, dass die Welt uneindeutig
und vielsinnig wird und eben damit das
Leben perspektivenreicher, möglichkeitsoffener und hoffnungsvoller als zuvor.

Das Buch ist ein Plädoyer sowohl gegen
die Unterschlagung wie auch gegen die
Leichtfertigkeit und Banalisierung der Rede von Gott. Es schafft die theologischen
Grundlagen, um den Dialog mit den Human- wie den Naturwissenschaften ebenso führen zu können wie mit den Anfragen
einer säkularen Welt. Ja, es fordert diesen
Dialog geradezu ein. Denn, so Dalferth
resümierend: „Man muss Gott so denken,
dass man nichts ohne Gott denken kann.“
❚ Klaus Nagorni, Karlsruhe
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In memoriam

Rudolf Trautz

* 27.07.1943 † 11.09.2019
„… der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält“ wurde beim Abschiedsgottesdienst für Rudolf Trautz in der Pforzheimer Matthäuskirche gesungen. Rudolf
Trautz hielt sich von Jugend an zu Jesus
Christus, „der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit“ (EG
406). In einem Brief vom Juli 2017 schrieb
er mir: „Die Zusage des Evangeliums tut
sehr gut. Ich bin einfach so hineingewachsen ins Hören: Zuhause, im Kindergottesdienst, in der Jungschar, in der Jugendarbeit, durch Vorbilder. Bin sehr dankbar für
die Führung und so viel Schönes.“.

Rudolf Trautz war ein echter Pforzheimer,
oder, worauf er Wert legte, ein echter Brötzinger, denn in Brötzingen besuchte er
den Kindergarten und die Grundschule, in
der Christuskirche zu Brötzingen wurde
er durch seinen Gemeindepfarrer Günter
Bußmann ordiniert, auf dem Brötzinger
Friedhof wurde er am 27. September
2019 beigesetzt.

Mitten im Zweiten Weltkrieg am 27. Juli
1943 in Pforzheim geboren, verlor er bereits 1944 seinen Vater infolge einer
schweren Kriegsverwundung. Die Mutter
erzog zusammen mit der Großmutter ihre
drei Kinder. Zeitlebens bewahrte Rudolf
Trautz eine große Hochachtung vor der
Lebensleistung seiner Mutter. Der vaterlos aufgewachsene Rudolf hat im Dezember 1966 seine Frau Maria geheiratet, mit
ihr ging er fortan den Lebensweg gemein-

sam, seinen Kindern Martin und Ulrike hat
er seine ganze Liebe und Fürsorge angedeihen lassen und war, wiewohl er sich
von seinem Beruf stark in Anspruch nehmen ließ, ein guter Vater.

In seiner Jugendzeit hatte er an der Christuskirche eine Jugendarbeit erlebt, die ihn
reich beschenkt und nachhaltig geprägt
hat. Wie nachhaltig diese Jugendarbeit
gewesen ist, zeigte sich im beruflichen Leben von Rudolf Trautz. In allen seinen Gemeinden wollte er diese Erfahrung an die
Jugendlichen weitergeben, sogar noch im
Ruhestand. Da wirkte er ehrenamtlich im
Jugendgefängnis (!) durch sonntägliche
Gottesdienste und eine Gesprächsgruppe. Die jungen Gefangenen spürten, dass
er in seiner Liebe zu den Menschen hilfsbereit, verlässlich und zugewandt war.
Eben eine väterliche Figur. In seinen letzten sechs Amtsjahren war er als Gemeindepfarrer der Altstadtgemeinde auch Bezirksjugendpfarrer(!) des Kirchenbezirks
Pforzheim-Stadt gewesen.

Zum Studium der Evangelischen Theologie wurde er, der am Keplergymnasium
Abitur gemacht (und in den Tagen des
mündlichen Abiturs seine spätere Frau
Maria kennengelernt) hatte, durch seinen
Gemeindepfarrer Schuler ermutigt. Bethel, Heidelberg, Tübingen und zum Abschluss wieder Heidelberg waren seine
Studienorte. Auf das Erste Theologische
Examen folgte das (damals halbjährige)
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Lehrvikariat in Neckarelz, das Jahr im Petersstift, das Zweite Theologische Examen und die Vikariate in Hockenheim und
Freiburg. Auf seine erste Pfarrstelle wurde
er in Hockenheim berufen. Dort blieb er
sechs Jahre. Dann folgten vierzehn Jahre
in Hornberg. Dort ist er als Gemeindepfarrer richtig aufgeblüht. Ich erinnere mich
an Spaziergänge mit ihm durch die
Schwarzwaldgemeinde mit ihren zum Teil
einsam gelegenen Bauernhöfen. Er kannte jeden und jede und war vertraut mit Sorge, Not, Last und Lebensschicksal seiner
Gemeindeglieder. Seelsorge war die Basis seiner Predigt. Seine Erfahrungen als
Seelsorger in Hornberg wirkten nachhaltig. Noch in einer seiner letzten Predigten
am 19. 8. 2019 in Sulzfeld und Kürnbach
berichtete er von einem Gottesdienst in
Hornberg: „Im Mittelpunkt stand, wie Jesus einen Blinden sehend gemacht hat.
Ich hatte nicht daran gedacht, dass ein
Blinder an diesem Gottesdienst teilnehmen könnte. Es hatte schon ausgeläutet,
da geht die Kirchentür noch einmal auf
und der alte, fast blinde Herr H. tastete
sich auf seinen Platz. Ich bin erschrocken… Kann ich das, was ich vorbereitet
hatte, so sagen, wo jetzt ein Mensch unter
uns ist, der sein Leben lang nicht sehen
kann und nach menschlichem Ermessen
sein Leben lang blind bleiben wird? ... Als
Gesunde können wir uns nur schwer in
die Situation eines chronisch kranken
oder dauerhaft behinderten Menschen
hineindenken. Wenn ich an den blinden
Kantor Kühn an unserer Orgel denke oder
an unseren Lehrer mit zwei Beinprothesen … oder an das blinde Brautpaar, ich
wüsste nichts von Verbitterung zu erzählen, im Gegenteil, ich hab immer wieder
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erlebt, wie Menschen ihre Situation geduldig ertragen haben, während andere
nach dem Motto lebten: Lerne klagen, ohne zu leiden.“ In die Gottesdienste von
Rudolf Trautz kam auch Wolfgang Schäuble, wenn er seine in Hornberg wohnende
Mutter besuchte.

Auf die Hornberger Zeit folgten sechs Jahre in der Markusgemeinde Gaggenau und
sechs Jahre an der Altstadtkirche Pforzheim. Das Leben mit der Gemeinde, der
Auftrag, Menschen unterschiedlicher
Glaubensprägungen durch das Evangelium anzusprechen, war seine Berufung.
Die Abschiede von den einzelnen Gemeinden, die ihm anvertraut waren, zeigten, was er den Menschen bedeutet hat.
Die Evangelische Landeskirche in Baden
hat ihm auch für sein Wirken als Lehrpfarrer bei der Begleitung zahlreicher Lehrvikare und Lehrvikarinnen zu danken. Manche haben später durch Besuche ihre
Dankbarkeit gezeigt.

Rudolf Trautz wollte Gott „mit Herzen
Mund und Händen“ danken. Für Flüchtlinge hat er 58 Fahrräder gesammelt und
weitergegeben. Im „Bezirksverein für Soziale Rechtspflege“, der u. a. ein Haus des
betreuten Wohnens für Menschen nach
der Haftentlassung, die aufgrund sozialer
Schwierigkeiten einen besonderen Bedarf
an Hilfe haben, trägt, war er im Vorstand.
Das Haus ist nach Gustav Radbruch benannt, Jurist, Professor für Strafrecht und
Rechtsphilosophie, Reichsjustizminister
ab 1922, von den Nazis aus dem Dienst
als Universitätsprofessor entlassen. Was
Gustav Radbruch aus dem Schützengraben des Ersten Weltkriegs an seine Toch-

ter geschrieben hat, passt zu der Art, wie
Rudolf Trautz sich in seinem Beruf verhielt: „Wenn du reden willst, in witziger
und scharfsinniger Wechselrede dich behaupten und andere besiegen, dann gehe
zu deinesgleichen gebildeten Leuten.
Aber wenn du zuhören kannst, wenn du
lernen und innerlich reicher werden willst,
dann sprich viel und oft mit einfachen
Menschen. … Durch jene dunkle, enge
Pforte zieht man ja nicht in Scharen, sondern ein jeder in schauerlicher Einsamkeit, und das letzte, ernste Gespräche
über das geliehene Pfund führt der Ewige
nicht mit Staaten und Nationen, sondern
unter vier Augen mit dir ganz allein.“ (Gustav Radbruch, Der innere Weg. Aufriß
meines Lebens, Göttingen 1961, S. 94f.)
Seine Liebe zum Beruf bewährte Rudolf
Trautz seit 2006 auch im Ruhestand. Außer der schon erwähnten Tätigkeit als
Seelsorger im Jugendgefängnis übernahm er noch viele Gottesdienste und Kasualien. Seinen letzten Gottesdienst hielt
er drei Tage, seine letzte Beerdigung zwei
Tage vor seinem Tod.

und dass er eine neue Welt schaffen wird,
in der kein Leid und keine Tränen und keine Krankheit mehr sein werden.“
❚ Helmut Barié, Ettlingen

Am 11. September ist Rudolf Trautz während eines Urlaubs in Tunesien gestorben. Am 27. September fand in der Matthäuskirche Pforzheim die Trauerfeier
statt. Dabei haben viele Menschen aus
den Gemeinden, in denen er gewirkt hatte, in Dankbarkeit von ihm Abschied genommen.

Drei Wochen vor seinem Tod hatte Rudolf
Trautz in der schon erwähnten Predigt zu
Apg 3,1-10 die Verheißung mit auf den
Weg gegeben: „Die Wunder Jesu sind
Zeichen, dass Gott in dieser Welt regiert
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