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Momente

Nachdenklich

Schlüssel

Vor der Haustür. Ich greife wie ge-
wohnt in meine Jackentasche, die 
Hand findet nichts. Das vertraute 
Gefühl des kleinen, kühlen Metalls 
eines Schlüssels ist nicht da. Die 
scharfen Kanten, die rundlichen En-
den bleiben verschollen.
Panik steigt auf – ein zweiter Griff, 
ein dritter. Das angenehme Gefühl 
von Heimat verwandelt sich in einen 
rasenden Zug aus Furcht, Verwirrung 
und Zorn. Die Tasche wird auf links 
gedreht, alle Inhalte sorgfältig und 
nacheinander herausgeholt. Wo ist er?
Seltsam, welche Macht ein kleines, 
metallenes Objekt über unser Leben 
haben kann? Ein Schlüssel trägt eine 
große Verantwortung!
Er beschützt unsere intimen Schätze. 
Er ermöglicht uns, Räume zu erschlie-
ßen, die vorher verschlossen waren. 
Schlüssel verbinden: Wer den Schlüs-
sel zum gleichen Raum oder Objekt 
hat, gehört zum gleichen Team. 
Die eigenen Schlüssel zu besitzen, 
Schlüssel-Figur zu sein, erfordert 
auch Mut. Beim Vorangehen. Un-

weigerlich stoßen wir auf Räume, zu 
denen wir nicht die richtigen Schlüs-
sel haben. Wir werden mit Sachver-
halten konfrontiert, die in mühsa-
mer Arbeit aufgeschlossen werden 
müssen, um sie zu verstehen. Ich 
spüre besonders das Gewicht meines 
Schlüsselbundes, das mich manch-
mal behindert, heraus- und ja, auch 
überfordert. Zu viele Schlüssel, zu 
viele Räume, die ich überblicken 
muss. 
Gut, mich daran zu erinnern, dass 
in Jesus ein himmlischer Schlüssel-
Dienst gekommen ist. Einer, der 
Räume eröffnen kann, die wir nicht 
erreicht hätten. Der einen General-
Schlüssel besitzt, und uns die eine 
oder andere Sorge damit auch ab-
nehmen kann. Unsere Verantwor-
tung lastet nicht allein auf unseren 
Schultern. Und: Als Gemeinschaft 
aller Christ:innen sind wir berufen, 
selbst Schlüssel zu sein. 
So sind wir Notfallschlüssel, Ersatz-
schlüssel, Kreuzschlüssel … eben ein 
Schlüssel für viele Gelegenheiten.

Leroy Pfannkuchen
Vikar  

(Langen-Bergheim)
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Da machten sich auch auf heißt es in der 
Weihnachtsgeschichte. Damals machten sich 
zwei Menschen auf. Wir alle wissen alle, wie 
es weiterging: 
Neues kam in die Welt und revolutionierte sie. 
Gut, es wäre überheblich, die Neuerung, die 
vor Ihnen liegt oder die Sie in den Händen 
halten, damit zu vergleichen. Immerhin: Auf-
bruch ist auch bei uns angesagt! 
Nachdem das Hessische Pfarrblatt mehr 
oder weniger unverändert über 60 Jahre in 
ähnlicher Aufmachung erschien, beschlossen 
die beiden Hessischen Pfarrvereine, ihnen, 
den Mitgliedern, Neues anzubieten. Das Ma-
gazin für evangelische Pfarrer:innen. Neu in 
Form, Gestaltung und mit journalistisch auf-
bereiteten Inhalten. Lesefreundlich, in Farbe, 
mit Fotos und Anregungen aus der Praxis. 
Dazu ein Mantel aus Kunst, die mal stört, mal 
in Frage stellt, mal irritiert. Die japanische 
Künstlerin Chiharu Shiota, in Berlin lebend, 
inspirierte die Redaktion, zum Kirchenjahres-
beginn und Start des Magazins Ermutigendes, 
Anregendes und Schlüsseltexte zu veröffent-
lichen. Dazu gehören weiterhin die Buchbe-
sprechungen, Persönliche Nachrichten und 
Berichte aus den Vereinen. Hinzugekommen 
sind Recherchen und Drei Fragen an …
Das Magazin möchte sich praxisnäher und 
alltäglicher erweisen Mit diesem Fokus wer-
den die zugesandten Artikel aufbereitet und 
vielleicht auch mal, der eine oder andere auf 
ein späteres Magazin geschoben. Die Beiträge 
sollen mehr aktuelle innerkirchliche Debatten 

aufnehmen oder (im besten Sinne) sogar vor-
bereiten. Mit einem meditativen Beitrag star-
ten wir jede Ausgabe; damit stellt sich jeweils 
ein Redaktionsmitglied vor. Das Magazin für 
evangelische Pfarrer:innen freut sich über 
jede Verbreitung auch bei Pfarrer:innen, Pfar-
rer:in auf Probe, Vikar:innen und Theologies-
tudent:innen, auch solche, die noch nicht den 
beiden Vereinen angehören!
Eines möchten wir auf jeden Fall sein: Ein an-
regendes Diskussionsforum. Bereits bei der 
leichten Erneuerung der beiden letzten Aus-
gaben ist uns dies schon gelungen. Mit Ver-
wunderung haben wir auch festgestellt, dass 
von Beschimpfungen der Redaktion, unter an-
derem wegen der Einführung gendergerechter 
Sprache, nicht Halt gemacht wurde.
Oft, vielleicht zu oft, wird in der evangelischen 
Kirche von Aufbruch und Reformation gere-
det: Hier ist einer! Wir sind gespannt auf Ihre 
Reaktionen! Ihnen, Ihren Familien und Ihrer 
Arbeit in dieser wahrscheinlich durch Corona 
bedingten, erneut schwierigen Advents- und 
Weihnachtszeit Gottes Segen
wünschend

Chefredakteur

Die nächste Ausgabe 1/22 beschäftigt sich 
mit dem Thema Autorität und Authentizität. 

Aufbrechen

Wolfgang H. Weinrich
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Aus der Praxis
für die Praxis

Bloß kein Absperrband
Rot-weiße Plastik-Absperrbänder auf den Kir-
chenbänken – dieses Bild von Verbot und Distanz 
wollten die beiden Pfarrerinnen der 3000-See-
len-Gemeinde in einer hessischen Kleinstadt 
den Gottesdienstbesucher:innen und auf keinen 
Fall vermitteln. Während des Lockdowns muss-
ten in der Kirche einige Plätze freibleiben. Posi-
tiv denken und das Machbare aufzeigen, heißt 
die Devise vor allem in der Krise. Also haben die 
Pfarrerinnen lilafarbene Bändchen auf die freien 
Plätze gelegt, um dem Pandemie-Gottesdienst 
bewusst einen einladenden Charakter zu geben.
Kreativität ist gefragt, wenn Einschränkungen 
das Leben verändern und im Alltag ein schein-
bar unauflösbares Paradoxon entsteht. Die 
Kirche predigt Nähe, doch der Staat verordnet 
Distanz. Wie soll eine Gemeinde, die vom Mit-
einander der Menschen lebt, mit der Begren-
zung der Gruppengröße und mit Abstandsre-
geln umgehen? Sie einhalten, aber deswegen 
bloß nicht in eine Schockstarre verfallen, 
sondern mit Fantasie neue Möglichkeiten des 
Gemeindelebens, auch mit geistreichen geist-
lichen Angeboten, entwickeln. Das ist vielen 
Kirchengemeinden seit März 2020 gelungen.
Als Geschäfte geschlossen waren, Unter-
nehmen sich für Kurzarbeit und Homeoffice 

öffneten und sich der Alltag in Slow Motion 
bewegte, haben viele Pfarrer:innen hart ge-
arbeitet, Hygienekonzepte erstellt, die Kirche 
jeden Tag geöffnet, um den Menschen zwi-
schen Altar und Orgelpfeifen Raum und Zeit 
für individuelle, stille Momente zu schenken.
Die Ausnahmesituation hat auch reichlich 
Energie freigesetzt. Viele Gemeinden erhiel-
ten bei der Verbesserung der digitalen Kom-
munikation Impulse. Online-Predigten können 
echte Gottesdienste nicht ersetzen, und auch 
die Verständigung per Mail oder in den soge-
nannten Sozialen Medien ist nie so gut wie 
– im Wortsinn – der Augenblick eines persön-
lichen Gespräches. Dennoch waren Zoom-
Gottesdienste, Video-Konferenzen oder Texte 
auf Papier genau das richtige Mittel gegen 
die Verzweiflung, die viele Pfarrer:innen und 
andere in der Gemeinde spürten. Besonders 
schlimm war es, weil Menschen einsam ster-
ben mussten. Die fehlende Seelsorge bereitete 
Vielen Sorgen.
Kurzandachten auf der Homepage, Gottes-
dienste online, Botschaften per Twitter, Nach-
barschaftsbring-Service, Abendmahl to go und 
Diskussionen in Chatrooms – all das gehörte 
zum wirksamen Rezept gegen Isolation. Erst-
mals fielen Ostergottesdienste komplett aus 
und an Weihnachten gab es wegen der be-
grenzten Zahl der Besuchenden mehr Gottes-
dienste als sonst. Auch die Konfirmandenzeit 
lief völlig anders, am Ende wurden an zwei 
Sonntagen in sieben Gottesdiensten je eine 
Handvoll Teenager, die sich in den Monaten 
zuvor selten gesehen hatten und kein Wir-Ge-
fühl entwickeln konnten, gesegnet.
Auch wenn der Kontakt aufgrund der Pande-
mie-Einschränkungen zu einigen Menschen 
abgebrochen sei, so habe es nicht mehr Kir-
chenaustritte als sonst gegeben, heißt es von 
der Basis. Aus der temporären Ohnmacht ist 
Zuversicht erwachsen. Die junge Pfarrerin sagt, 
„die Pandemie hat mir gezeigt, was ich an mei-
nen Aufgaben so mag, es sind die Menschen.“

Pandemie

Stationengottesdienst (Lich)

Achim Ritz,  
freier Journalist,  
ehemaliger Redak-
teur bei Hessische/
Niedersächsische 
Allgemeine,  
Wiesbadener Kurier 
und Frankfurter 
Rundschau
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Viele stellen auch der Kirche in Corona-Zei-
ten die Frage nach dem Warum? Theologisch 
kann es darauf keine endgültige Antwort ge-
ben, doch wer sich damit beschäftigt, setzt im 
Nachdenken etwas in Bewegung. Der Prozess 
kann die Antwort sein, etwa wenn das Be-
wusstsein wächst, aufmerksamer gegenüber 
Mitmenschen und der Umwelt zu sein.
Nach zwei Spritzen in den Oberarm ist bei 
vielen auch der durch soziale Isolation ver-
ursachte Schmerz verschwunden. Die Kraft, 
Altbewährtes zu reaktivieren und Neues zu 
versuchen, wird stärker. Die Frauen in der 
Gymnastikgruppe kommen wieder auf die 
Beine und die Theatergruppe auf die Bühne. 
Die Chöre und die Gottesdienstbesucher:in-
nen singen wieder. Das äußerlich desinfizierte 
Evangelische Gesangbuch liegt sauber in den 
Händen. Das Lied 394 klingt nach Zuversicht: 
„Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ – gott-
seidank auf eine neue Normalität. Alles bleibt 
anders.

Pandemie

Schulanfangsgottesdienst (Lich)

Taufe am Kahn mit Pfarrerin  
Susanne Klein-Gessner (Schönbach)

Totengedenken am Ewigkeitssonntag  
vor der Kirche (Erdbach)

Taufe auf der Lichtwiese durch die Eltern  
in Begleitung durch Pfarrerin  
Dorit-Christina Thielmann (Ewersbach)
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Perspektiven

Heike Hofmann, 
MdL (Vizepräsidentin 
Hessischer Landtag) / 
Dr. Eberhard Pausch 
(Studienleiter  
Evangelische  
Akademie  
Frankfurt)

Impulspapier:  
Solidarität neu lernen durch die Pandemie
Als Kirchen- und Religionspolitischer Beirat 
der SPD im Bundesland Hessen rufen wir auf 
zu einer neuen, solidarischen Politik für unser 
Land. Die Covid-19-Pandemie hat diese Welt 
und unser Land verändert. Wir sollten bereit 
sein, aus den Veränderungen für die Zukunft 
zu lernen.

Hoffnung für die Zeit  
nach der Pandemie
Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Die 
Impfungen gehen voran, viele Maßnahmen 
sorgen für eine allmähliche Verbesserung der 
Lage. Es gibt somit Hoffnung auf eine Über-
windung der Pandemie und eine Zeit „nach 
Corona“. Die Krise hat unser Leben verän-
dert. Hat sie auch unser Denken und Handeln 
verändert? Haben wir aus der „Corona-Krise“ 
etwas gelernt? Falls ja, was? Falls nein, was 
sollten wir lernen?
Als Kirchen- und Religionspolitischer Beirat 
der SPD Hessen richten wir unsere Überle-
gungen an die interessierte Öffentlichkeit, an 
die Sozialdemokratie, an die christlichen Kir-
chen und an andere Religionsgemeinschaften. 
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir 
alle aus den Ereignissen, die mit der Corona 
Pandemie verbunden sind, lernen können und 
sogar müssen – im Interesse unserer Gesell-
schaft, aber auch im Interesse der christlichen 
Kirchen.
Zwar gilt mit Jean-Jacques Rousseau: „… es 
ist höchst notwendig, vorauszusehen, dass 
man nicht alles voraussehen kann“. Niemand 
konnte wissen, dass es die Corona-Pandemie 
geben würde. Aber man konnte vorhersehen, 
dass eine neuartige, ansteckende Krankheit 
sich in unserer mobilen, global vernetzten 
Welt sehr rasch würde ausbreiten können. 
Genau deshalb braucht es ein „Denken auf 
Vorrat“, das mögliche Zukünfte antizipiert, 
sich zugleich aber seiner eigenen Begrenztheit 
bewusst ist.

Wir denken nach über Lernperspektiven für 
die Gesamtgesellschaft (1), für die christlichen 
Kirchen (2) und für das Verhältnis von Gesell-
schaft und Kirchen (3).

1. Lernperspektiven  
für unsere Gesellschaft

Vieles wird nach und durch Corona anders 
werden. Bleiben aber wird die Verpflich-
tung, die Würde der Menschen zu schützen. 
Für Christ*innen beruht diese Würde auf der 
Gottebenbildlichkeit aller Menschen. Auch 
wer Würde anders begründet, wird aus ihr 
die Notwendigkeit der „Anerkennung“ 
(Axel Honneth) anderer Menschen und des 
Respekts vor ihnen allen ableiten. […] Min-
destens sechs Aufgaben scheinen vor diesem 
Hintergrund von besonderer Bedeutung zu 
sein:

• Stärkung des Medizinsystems hin zu 
einem vorsorglich und vorrätig angelegten 
System, Verbesserung der Pflege durch 
bessere Wertschätzung des Pflegeberufes, 
die sich auch finanziell ausdrücken muss. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
muss unabhängig sein und gestärkt wer-
den, die Gesundheitsversorgung in den 
Ländern des Globalen Südens muss ver-
bessert werden –auch durch die Außen-, 
Handels- und Entwicklungspolitik der Bun-
desregierung.

• Stärkung des Bildungssystems, die 
nicht nur in Dimensionen der Digitalisierung 
gedacht werden darf. Bildung ist vielmehr 
immer auch ganzheitlich und lebenslang zu 
fassen, sie hat grundsätzliche ebenso wie 
lebens- und berufspraktische Aspekte. Kin-
der und Jugendliche müssen in besonderer 
Weise im Blick sein, geschützt und geför-
dert werden.

Zukunft
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• Stärkung unseres Sozialstaats. Wir 
brauchen einen höheren Mindestlohn von 
mindestens 12,– Euro und ein garantiertes 
Rentenniveau von 48%, um die Menschen in 
unserem Land sozial nachhaltig abzusichern 
und vor Armut zu schützen. Die Pandemie 
hat in der Arbeitswelt und besonders im Be-
reich der Kultur und der Künstler*innenexis-
tenzen zu Einschnitten und Einwirkungen 
geführt, denen wir entgegenwirken müssen.

• Entschiedene Bekämpfung des Kli-
mawandels, Senkung der CO2-Emissio-
nen und Erreichen der Klimaneutralität für 
unser Land bis zum Jahr 2045. Zur Errei-
chung dieses Ziels verpflichtet uns alle das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
24.4.2021. Wir wollen den Klimawandel 
stoppen, damit es den Menschen auf die-
ser Erde nachhaltig besser geht. Die Coro-
na-Krise kann uns auch lehren, Ökologie, 
Gesundheits- und Sozialpolitik besser mit-
einander zu verbinden.

• Bessere Koordination und Steuerung 
der Wirtschaft und der internationa-
len Finanzmärkte. Die Einführung einer 
globalen Mindeststeuer von 15% war ein 
wichtiger Schritt auf diesem Wege. Unser 
Land hat sich dafür stark gemacht, aber 
nur durch die internationale Solidarität und 
den politischen Richtungswechsel in den 
USA konnte dieses Ziel erreicht werden. 
Die Wirtschaft muss künftig im Dienste der 
Menschen stehen, national und internatio-
nal.

• Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit und der internationalen 
Solidarität. Wir sind eine Menschheit und 
leben in der Vielfalt der Staaten, Völker und 
Kulturen. Deshalb muss die Europäische 
Union gestärkt werden, um die Menschen 
in Europa vor globalen Bedrohungen zu 
schützen und außenpolitisch Frieden, Ab-
rüstung, Menschenrechte und Religionsfrei-
heit zu sichern. An die Stelle eines Flicken-
teppichs von Reisebeschränkungen oder 
eines nationalen (Impf-) Egoismus haben 
internationale Koordination, die Fürsorge 
für und die Solidarität mit allen Menschen 
dieser Erde zu treten. Wir müssen insbeson-
dere darauf hinwirken, die Schere zwischen 
den armen und den reichen Nationen nach-
haltig zu schließen.

Man wird kaum bestreiten können, dass die 
Pandemie unsere Gesellschaft noch einmal 

eindringlich daran erinnert hat, dass wir in 
einer Welt der Globalisierung leben, der kaum 
bzw. gar nicht rückholbaren internationalen 
Vernetzung. Wenn an einem Ort der Welt (wie 
Wuhan in China) eine Gefahr auftritt, kann 
diese in kürzester Zeit die ganze Welt heraus-
fordern und bedrohen. Daher bildet unsere 
Welt eine Verantwortungsgemeinschaft, und 
unsere vordringlichste Aufgabe ist es, nicht 
wegzuschauen, sondern: solidarisch zu 
denken und zu handeln. Wenn nur dies 
aus Corona gelernt würde, wäre schon sehr 
viel gewonnen.

2. Lernperspektiven  
für die Kirche(n)

Auch für die Kirche(n) stellen sich, durch die 
Corona-Pandemie ausgelöst, eine ganze Rei-
he von Fragen. Zuallererst: Waren sie in die-
ser schwierigen Situation „nahe genug bei den 
Menschen“? Waren sie erreichbar trotz der 
gebotenen sozialen Distanz? Haben sie die 
Angst und die Sorgen der Gemeindemitglie-
der deutlich genug wahrgenommen und dem 
etwas entgegengesetzt? Hierzu gab es in der 
Öffentlichkeit einige kritische Stimmen. Auch 
deshalb ist es nötig, dass die Kirchen eigene 
Lernperspektiven entwickeln.
Einige von ihnen sind vor allem praktischer 
Art und betreffen wesentliche Lebensäußerun-
gen und Handlungsvollzüge der Kirchen:

• Die Kirchen müssen überlegen, wie Seel-
sorge in dauerhafter Distanz möglich ist. 
Zum Beispiel betrifft das die Sterbe- und 
Trauerbegleitung. Reichen da Telefonate, 
Briefe, E-Mails, Zoom-Kommunikation und 
Apps (usw.) aus, um mit Menschen eng und 
vertraut verbunden zu bleiben? Was können 
und sollten Pfarrer*innen, Gemeindelei-
ter*innen und Besuchsdienstmitglieder tun, 
um die Isolation alter, kranker, einsamer 
Menschen zu überwinden, ohne diese (und 
sich selbst) damit zu gefährden?

• Viele Gemeinden haben tragfähige Hy-
gienekonzepte entwickelt, um beispiels-
weise Taufen, Konfirmationen/Firmungen, 
Segenshandlungen, Krankensalbungen an-
gemessen durchzuführen. Dieser Weg sollte 
weiter gegangen werden.

• Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende Hein-
rich Bedford-Strohm hat auf die „seeli-
schen Inzidenzen“ hingewiesen, also die 
Verletzungen, Wunden und Narben, die 

Zukunft



193

viele Menschen in den Zeiten der Pande-
mie erleiden. Hier müssen die Kirchen dazu 
beitragen, Leid wahrzunehmen, zu lindern 
und zu heilen. Das ist auch eine sozialdia-
konische Herausforderung.

• Auch die Belastungen für die Jugend- und 
Bildungsarbeit sind hoch: Kirchliche Kin-
der-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, Ele-
mentar- und Erwachsenenbildung sowie der 
schulische Religionsunterricht stehen vor 
den gleichen oder sehr ähnlichen Aufgaben 
wie andere, säkulare Bildungsinstitutionen: 
ihre Angebote bei höchstmöglicher Risiko-
vermeidung in analoger und digitaler Weise 
verlässlich durchzuführen. 

• Und schließlich ist die Gottesdienstkul-
tur betroffen. Viele Gemeinden haben ge-
lernt, dass Gottesdienste nicht nur analog, 
sondern auch digital gefeiert werden kön-
nen. Fernsehgottesdienste sind aufgewertet 
worden. Hier wurde schon dazugelernt, 
und das wird auch künftig wichtig bleiben.

Es stellen außerdem grundsätzliche theologi-
sche und philosophische Fragen im Blick auf 
den Glauben und Gott: Wie kann Gott diese 
Pandemie zulassen? Stellt sie vielleicht sogar 
eine „Heimsuchung“ oder eine „Strafe Got-
tes“ dar? Stellt sich die „Theodizee-Fra-
ge“ neu bzw. in veränderter Form? Kann der 
Glaube an einen allgütigen und allmächtigen 
Gott angesichts des von Corona verursachten 
Leids noch aufrechterhalten werden? 

Eine besonders wichtige Erkenntnis, die die 
Kirchen im Gefolge der Pandemie noch ver-
tiefen sollten, betrifft ihre ökumenische und 
interreligiöse Verantwortung. Das Wort 
„Ökumene“ findet sich in der Bibel beispiels-
weise in der Weihnachtsgeschichte: Kaiser 
Augustus erlässt ein Gebot für die „Oikume-
ne“, also für die ganze bewohnte Erde (Lukas 
2,1). „Ökumene“ ist das biblische Grund-
wort für die eine, ganze, miteinander vernetz-
te Erde und somit ein Korrespondenzwort für 
den Prozess der unvermeidlichen, aber nicht 
unvermeidlich ökonomisch dominierten Glo-
balisierung. Wie in der Weihnachtsgeschich-
te dem „Frieden auf Erden“ die eigentlich 
ökumenische Hoffnung gilt (Lukas 2,14), so 
sind die Ziele der ökumenischen Bewegung 
sicherlich zu kurz gefasst, wenn sie nur den 
evangelisch-katholischen Dialog meinen wür-
den. Auch orthodoxe und orientalische Kir-
chen sind einzubeziehen. Zudem muss es in 
einer wahrhaft ökumenischen Bewegung um 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung gehen (alles drei ist mit dem 
hebräischen Wort „Schalom“ gemeint). Und 
solcher Schalom kann nur zustande kommen 
durch den Dialog, Trialog, mehr noch, den 
Polylog der Kirchen und Konfessionen, 
der Kulturen und Religionen.

Im Blick auf das Selbstverständnis der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften stellt sich außer-
dem noch die selbstbezüglich klingende Frage: 
Werden sie wenn schon nicht als „systemre-
levant“, so doch mindestens als „existenz-
relevant“, wahrgenommen? Die Beantwor-
tung dieser Frage dürfte über den künftigen 
Stellenwert der Kirchen in der Gesellschaft 
entscheiden. Damit wird auch die Beziehung 
von Kirche und Gesellschaft zu einem eigenen 
Thema.

3. Lernperspektiven für  
Gesellschaft und Kirche(n) 
in Deutschland und Europa

Die Kirchen in unserem Land – und nicht 
nur sie, sondern auch politische Parteien, 
Gewerkschaften, Verbände – stehen vor ge-
waltigen Umbrüchen. Die meisten von ihnen 
verlieren kontinuierlich Mitglieder. Die Gesell-
schaft selbst pluralisiert sich und differenziert 
sich in immer feinere Verästelungen aus, und 
feste und verlässliche Bindungen werden eher 
zur Ausnahme denn zu Regel. Nach allen uns 
vorliegenden Prognosen wird dies mindestens 
bis Mitte des 21. Jahrhunderts so weiterge-
hen. 

Derzeit sieht die religiöse Landschaft in 
Deutschland – in groben Zahlen gerechnet – 
etwa wie folgt aus (Prozentanteil in der Be-
völkerung):

Römisch-katholische Kirche  26%
Evangelische Kirche  25%
Andere christliche Kirchen  
und Gemeinschaften  2%
Muslime  6%
Sonstige Religionen (Judentum,  
Buddhismus, Hinduismus usw.)  1%
Keiner Kirche oder Religions- 
gemeinschaft angehörig  40%

Bis zum Jahr 2050 sind erhebliche Mitglieder-
verluste bei den christlichen Kirchen zu erwar-
ten, zugleich ein Ansteigen des muslimischen 

Zukunft
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Bevölkerungsanteils, vor allem aber eine deut-
liche Zunahme der Personen, die sich keiner 
Kirche oder Religionsgemeinschaft zugehörig 
fühlen. Auch die finanziellen Ressourcen der 
Kirchen werden deutlich abnehmen. Deshalb 
sind Einsparungen und Schwerpunktsetzun-
gen unerlässlich. Wenn die Kirchen gut bera-
ten sind, werden sie nicht nach dem „Rasen-
mäherprinzip“ sparen, sondern sehr genau 
prüfen, welche ihrer Aktivitäten und Hand-
lungsbereiche wichtig für die Gesellschaft 
sind. Es kommt auch darauf an, die Demokra-
tie gegen demokratiefeindliche Bewegungen 
zu verteidigen. In der „Querdenker“-Szene 
haben sich Demokratiefeindschaft und auch 
Antisemitismus gezeigt. Genau hier sind auch 
die Kirchen gefordert.

Das Miteinander von Gesellschaft und Kirchen, 
Gesellschaft und Religionen wird weiterentwi-
ckelt werden müssen. Eine „Besitzstandswah-
rung“ ist dabei nicht zu erwarten, eher muss 
mit Infragestellungen, Verlusten und Einbußen 
gerechnet werden. Aber die Veränderungen 
haben auch positive Auswirkungen. Etwa, in-
dem sich mehr Raum für Pluralität und Diver-
sität eröffnet. Auch für Muslim*innen muss es 
Religionsunterricht geben, und hier sind noch 
viele Hindernisse vorhanden.

Vor allem aber bietet die Herausforderung 
durch das Corona-Virus den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften die Chance, ihre 
Glaubensmotivation, ihre Menschen-
freundlichkeit und ihre Solidarität mit den 
leidenden Menschen in der Gesellschaft zu 
zeigen. Durch orientierende Lebensdeutun-

gen in Theologie und Gottesdiensten, durch 
lebensstärkende rituelle und sakramentale 
Begleitung, durch kompetentes diakonisches 
und soziales Handeln, durch Angebote der 
Seelsorge, Bildung und Beratung. Wo die Kir-
chen Glaube, Hoffnung und Liebe als die drei 
Grunddimensionen ihres Lebens und Han-
delns glaubhaft sichtbar machen, leisten sie 
auch einen Beitrag zu einem guten Miteinan-
der in der Gesellschaft.

Unsere multireligiöse und multikulturelle Ge-
sellschaft in Deutschland, aber auch in Euro-
pa braucht Begegnungen und Polyloge 
der Kulturen und Religionen, Kirchen und 
Konfessionen. Miteinander muss nach We-
gen gesucht werden, Frieden, Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung zu ge-
währleisten. Im Geist der „Nachhaltigkeits-
ziele“ der Vereinten Nationen sind auch noch 
mehr konkrete Projekte interkultureller und 
interreligiöser Zusammenarbeit nötig. Die 
Corona-Pandemie stellt alle Kulturen und Re-
ligionen vor die gleichen Aufgaben: Leiden 
zu verhindern und zu vermindern und dafür 
Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft sich 
in einem lebensdienlichen Sinn weiterent-
wickeln kann. In einer Weise, die dem Geist 
des Grundgesetzes und den europäischen 
Grundwerten entspricht und den Religionen, 
Kirchen und Konfessionen den Raum lässt, 
den sie zur Entfaltung ihrer pluralen und dif-
ferenten Lebenswelten in unserem Land und 
auf unserem Kontinent brauchen: Zukunft 
– Respekt – Europa.

(Entstanden im Sommer 2021)

Zukunft
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Mir ging es wie vielen anderen, als ich zum 
ersten Mal die Berichterstattung von der Flut-
katastrophe verfolgte. Ziemlich schnell war 
klar, dass es sich um eine Katastrophe unge-
wöhnlichen Ausmaßes handelte. 

Angesprochen durch eine der zahlreichen 
Spendensendungen im Fernsehen spendete 
ich einen Betrag an die Flutregion. Zusätz-
lich bestellte ich einige Tage später eine Kiste 
Flutwein, um die betroffenen Winzer:innen 
gezielt zu unterstützen. In dem guten Gefühl 
meinen Beitrag geleistet zu haben, vergingen 
die nächsten Wochen. Etwa acht Wochen spä-
ter erhielt ich kurz vor dem Versand des Flut-
weins eine E-Mail. Durch sie wurde mir die 
Katas trophe erneut bewusst. In den zurücklie-
genden Wochen war sie nach und nach aus 
der medialen Berichterstattung und auch aus 
meiner Wahrnehmung verschwunden.

In dieser E- Mail befanden sich viele Informa-
tionen über das „Helfer Shuttle“, wie das Zelt-
lager der Helfer:innen vor Ort genannt wird. 
Beim Besuch der Seite ahrhelp.com wurde 
mir schnell klar, dass hier Privatpersonen wie 
du und ich Enormes auf die Beine gestellt und 
eine bemerkenswerte Struktur und Organisa-
tion in die Hilfe vor Ort gebracht hatten. Die 
unmissverständliche Botschaft dieser Internet-
seite lautet: 

Jede Hand wird  
dringend gebraucht!

Aus diesem Grund nahm ich mir Urlaub und 
machte mich nach kurzer telefonischer Rück-
sprache auf in das Camp nach Grafschaft, 
oberhalb von Bad Neuenahr gelegen. Durch 
meinen medizinischen Hintergrund bestand 
meine Aufgabe in der Betreuung des Sanitäts-
zeltes. Hier versorgte ich mit meinen dortigen 
Kollegen vor allem die Helfer:innen, indem 
wir kleinere Wunden reinigten, größere Wun-
den nähten und vor allem all den Bürohänden 
spezielle Stemmverbände anlegten. Nur so 
war es den vielen Helfenden möglich, nach 
dem harten ersten Tag auch noch für weitere 
Tage in dunklen und feuchten Kellern mit dem 
Bohrhammer den Putz von den Wänden zu 
stemmen.  

Das wirklich Bemerkenswerte neben all den 
beeindruckenden Erfahrungen war jedoch das 
Gemeinschaftsgefühl und die positive Stim-
mung unter den Helfer:innen. Um das einmal 
zu verdeutlichen: Da ist ein Lager mit 500–
1000 Freiwilligen, von denen einige in Zel-
ten, andere in Autos oder Wohnwagen über-
nachten. Alle kommen aus ganz „normalen“ 
Berufen oder sogar aus dem Ruhestand und 
bringen sich nach besten Möglichkeiten ein. 
Die wenigsten kommen aus einem handwerk-
lichen Beruf. Alle gemeinsam eint der gute 

Ein Erfahrungsbericht

Helfer-  
bericht 
AhrtalHelfen

süchtig
macht

Philipp Wolf
Facharzt  
für Orthopädie,  
Orthozentrum 
Bergstraße
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Wille und eine starke Motivation, sich zum 
Wohle Anderer einzubringen. Diese positive 
Grundeinstellung führt zu einer bemerkens-
werten Stimmung, wie ich sie zuvor noch nie 
erlebt habe. Diese Energie ist förmlich greif-
bar. Jeder und jede wird gebraucht und ist glei-
chermaßen bedeutsam für das große Ganze. 
Nicht nur aus allen Winkeln der Republik, so-
gar aus dem Ausland sind in erster Linie jun-
ge Menschen gekommen um zu helfen. Aus 
Irland, USA, Australien, Südafrika, viele aus 
Österreich und der Schweiz, aus Belgien und 
den Niederlanden.

Im Ahrtal sagt man, dass diese positive Ener-
gie die Menschen in gewisser Weise süchtig 
macht. Wer einmal da war um zu helfen, der 
kommt wieder. Ich glaube, in diesem Satz 
steckt viel Wahres, und ich möchte alle, die 
diesen Beitrag lesen, dazu motivieren nachzu-
denken, wie sie sich engagieren können und 
sich womöglich in dem Ort Grafschaft einzu-
finden. Denn eines ist gewiss: Ihre Hilfe wird 
dringend benötigt und Ihre Ankunft wird sehn-
lichst erwartet.

Helfer-  
bericht 
Ahrtal
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SeiteDie SchattenDie Schatten

Maria Kolesnikowa (*1982) ist eines 
der bekanntesten Gesichter der Demo-
kratiebewegung in Belarus. Sie wurde 
im September 2020 in Minsk entführt, 
konnte sich jedoch gegen eine Abschie-
bung aus Belarus wehren. Anschließend 
wurde sie offiziell verhaftet. Fast ein 
Jahr nach ihrer Festnahme im Zuge der 
Proteste gegen Machthaber Alexander 
Lukaschenko wurde sie 2021 zu elf Jah-
ren Haft verurteilt.
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an die RedaktionBriefe

zu: Antje Schrupp, „Warum die  nächste 
EKD-Ratsvorsitzende eine Frau sein 
muss“, HPB 5/21

Es darf allerdings bezweifelt werden, dass der 
Beitrag der Frankfurter Politologin der vor-
gegebenen Absicht förderlich ist. Unter dem 
Postulat „Hauptsache Frau“ – am besten eine 
„person of colour“ oder eine diverse Person – 
führt sie sieben Argumente auf, unter denen 
die beiden „theologisch“ genannten Gründe 
am peinlichsten sind. 
Schrupp meint, eine „Frau an der Spitze“ kön-
ne der verbreiteten Abwendung vom Glauben 
entgegenwirken, weil das patriarchale Gottes-
bild dadurch überwunden werde. Die diesem 
Argument innewohnende Parallelisierung von 
Gott und EKD-Ratsvorsitz könnte man wohl-
wollend als satirischen Beitrag interpretieren. 
Aber sie ist nicht einmal das. Sie ist schlicht 
abwegig. 
Ein wirklichkeitsfremdes Selbstbewusstsein 
offenbart die Autorin auch mit ihrer Forde-
rung, eine weibliche Ratsvorsitzende solle die 
Ablehnung der Ordination bzw. Weihe von 
Frauen zum Priesteramt „in den meisten an-
deren christlichen Kirchen“… „skandalisie-
ren“. Was für ein Sendungsbewußtsein: am 
deutschen Protestantismus soll die christliche 
Ökumene genesen! Dabei scheut sich die Au-
torin auch nicht, für die Forderung einer weib-
lichen Leitungsperson eine Verbindung mit 
„Jesu Gender“ herzustellen und dies dann ein 
„christologisches“ Argument zu nennen. Für 
geradezu geschmacklos halte ich den Verweis 
der Verfasserin auf das „Mannsein Jesu“ und 
ihre Folgerung „Bis vor kurzem durften nur 
Menschen, die ebenfalls einen Penis haben, 
geistliche Ämter bekleiden.“ 
Schrupps sexistische Agitation scheint aber 
auch in den abfälligen Bemerkungen über 
die männlichen EKD-Ratsvorsitzenden durch, 
wenn sie die kurze Amtszeit von Margot 
Käßmann verklärend behauptet „erst durch 
Margot Käßmann“ hätten die Menschen in 
Deutschland gemerkt, „dass so etwas wie eine 
EKD überhaupt existiert.“ In der Öffentlich-
keitswirkung könne „keiner von Käßmanns 
männlichen Pendants mithalten“. Man stelle 
sich einmal das Echo vor, wenn ein männ-
licher Autor in dieser herabsetzenden Weise 
über weibliche Leitungspersonen geschrieben 

hätte. Am Ende erweist sich Schrupps Beitrag 
als frauenpolitisches Pamphlet, das kaum ge-
eignet ist, den beabsichtigten Diskurs zu er-
öffnen. Wer eintreten will, sollte die Tür nicht 
vorher zuschlagen.

Rudolf Schulze, Dekan i.R./ Präses der 
Landessynode EKKW a.D.

ebenso „Warum die nächste EKD- 
Ratsvorsitzende eine Frau sein muss“

An einem Punkt des Beitrages von Dr. Antje 
Schrupp hat mit allerdings das Grauen ge-
packt. Ich kann das Anliegen derer, die „fe-
ministische Theologie“ betreiben, gut verste-
hen und nachvollziehen. Trotzdem ist deren 
Ausführung teilweise sehr problematisch. 
Eine Urkunde ist ein Original und eine Über-
setzung muss deren Aussagen so gut wie 
möglich wiedergeben. Hinzufügungen, Weg-
lassungen und Wortveränderungen haben zu 
unterbleiben. Der Ort der biblischen Texte 
ist nun einmal der nahe Osten, die Akteure 
sind weitgehend Semiten. Wir befinden uns 
oft unter Hirten. Das Weltbild ist weitgehend 
patriarchalisch geprägt. Jesus sagt dem Al-
kohol zu und lebt nicht abstinent. Auch hat 
die Bibel einige massiv fremdenfeindliche 
Aussagen, bis hin zu antijüdischen Aussagen. 
Das darf in keiner noch so gut gemeinten 
Wiedergabe unterdrückt oder verändert und 
beschönigt werden. Wenn man das alles dem 
heutigen Weltbild bestimmter Gruppen an-
passt, dann bleibt vom originalen Geist der 
Texte einiges nicht mehr sichtbar. Man legt 
sich die Sache so lange zurecht, bis man sich 
selbst den Texten wiederfindet, und sich nicht 
mehr mit ihnen auseinander setzen muss. 
Das Leben lehrt uns etwas anderes. Gera-
de Widerständiges fordert uns auf zu lernen, 
vorwärts zu kommen, und reifer zu werden. 
Wenn alles nach unserem Sinn und Willen 
geht, dann bleiben wir unreif. Ganz schlimm 
aber ist es, dass die Autorin, das deutsche 
Wort „HERR“ als Übersetzung!! des JAH-
WE Namens bezeichnet. Wenn Theologie als 
Wissenschaft ernst genommen werden will, 
dann muss sie sich auch an wissenschaftliche 
Maßstäbe halten. 

Ullrich Biedert, Pfr. i. R

Briefe an
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Briefe

zu: Anja Schwier-Weinrich:  
Artikel Doppeljubiläum mit Blick  
nach vorn: 20 Jahre Leonore-Preis  
und 25 Jahre Verein zur Förderung  
Feministischer Theologie (HPB 5/21) 

Was diese 2 1⁄4 Seiten ausbreiten, übersteigt 
alles, was ich mir in den schlimmsten Hor-
ror-Szenarien bislang vorzustellen in der Lage 
war. Auch wenn darin eine bestimmte Form 
kontextueller Bibellektüre „zukunftsweisend“ 
genannt wird und vom „Empowerment“ eu-
ropäischer Netzwerke die Rede ist, möchte 
man nach der Lektüre des Artikels „die Sa-
che“ der EKHN, das in schwerer See kämp-
fende Kirchenschiff (siehe die ebenso unge-
schminkte wie aufschlussreiche Auswertung 
der Kirchenwahl, insbesondere das Problem 
der Kandidaten-Gewinnung betreffend) be-
ziehungsweise – jeder darf das Bild wählen, 
das ihm passender erscheint! – den von Flaute 
zu Flaute dümpelnden Kahn gleichen Namens 
eher verlorengeben und hat ihr Scheitern /
sein Kentern schon vor Augen. Die „Pforten 
der Hölle“ (Mt 16, 18) sind im Vergleich mit 
der Erfolgsberichterstattung sowie den auf die 
Zukunft gerichteten Forderungen der Autorin 
ein Witz – und jede Abrißbirne ein Wattetup-
fer… Denn welcher Steuerzahler sollte wohl 
ein Interesse daran haben, eine derart elitäre, 
selbstverliebte, die Erwartungen / Wünsche / 
Bedürfnisse der Kirchenmitglieder, vor allem 
der Gottesdienstbesucher souverän-negieren-
de (wenn nicht verachtende!), exclusiv-minder-
heitenorientierte und in all dem an völligem 
Realitätsverlust leidende (Gender-)Theologie 
weiterhin zu alimentieren?

Friedrich Wilhelm Schubring, Pfr.i.R.

zu: Steffen Bauer: Konsequenzen aus 
Kirchenvorstandswahlen HPB 5/21

… kann dem Artikel von Dr. Steffen Bauer 
mit seiner Replik auf die KV-Wahl aus tiefs-
tem Herzen zustimmen. Sie frisst über 18 Mo-
nate unendlich viel Zeit und Energie, und sie 
ist von Mal zu Mal noch bürokratischer und 
komplizierter geworden. Wenn ich dann die 
EKHN-Pressemitteilungen mit ihrem „Hurra, 
wie toll!“-Ton lese, wundere ich mich immer 
über die Gabe der Öffentlichkeits-Leute, das 
so positiv darzustellen. Ich bin zuständig für 
zwei kleine, pfarramtlich verbundene Gemein-
den im Untertaunus. Wir hatten also mal wie-
der das ‚Vergnügen‘, gleich im Doppelpack 
die Wahl durchzuführen. Wir haben die Plätze 
im KV reduziert und konnten dadurch tatsäch-
lich je eine Person mehr als unbedingt nötig 
aufstellen. Aus anderen Gemeinden erfuhr 
ich von dem Problem, dass, trotz Kreuzchen 
für die Listenwahl, zusätzlich Einzelpersonen 
angekreuzt waren und unklar war, wie das zu 
zählen ist. Das blieb uns erspart. – Die Ter-
minsetzungen mit Briefwahl, Aufstellung der 
Wahlvorschläge, Zusammenstellung des Wahl-
vorstands für die DSV-Prüfung etc. war so un-
deutlich, dass wir mehrfach sehr ins Schleu-
dern gekommen sind. Dann mussten von jetzt 
auf Gleich Umlaufbeschlüsse gefasst werden, 
und ich war nur froh, dass keine Beanstandun-
gen kamen. Ich bin nur froh, dass ich durch 
diese Prozedur zum letzten Mal vor dem Ruhe-
stand hindurch musste. 

Elisabeth Heilmann, Pfrin.

Nachtrag: 
Am 10. November (521. Geburtstag Martin Luthers) wurde in Bremen Annette Kurschus 
(Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen) zur neuen Ratsvorsitzenden der EKD ge-
wählt

die Redaktion
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Aufbruch

Was probiert ihr denn gerade, fragte der Bi-
schof. Wir präsentierten ihm unseren letzten 
kleinen Aufbruch. Aufbruch ist ein großes 
Wort der Krise. Gefordert oder versprochen 
wird eine Rundumerneuerung in personeller 
und programmatischer Hinsicht. Aber was 
spricht eigentlich gegen viele kleine Aufbrü-
che, und zwar gerade fern der Krise? Sind Auf-
brüche in guten Zeiten nicht aussichtsreicher 
als in schlechten? Die Gefahr, zu überziehen 
und Aufhebenswertes gleich mit zu entsorgen, 
ist dann sicher geringer. Bei jedem Aufbruch 
geht es um Inhalt und Kommunikation. Beides 
spielt ineinander. In diesem Beitrag soll es vor 
allem um Kommunikation gehen.
1. Wer bei der Kommunikation neu ansetzen 

will, das gilt natürlich auch auf Gemeinde-
ebene, sollte vorab überlegen: Aufbruch 
braucht einen Aufhänger: Warum ge-
rade jetzt?  Beliebt sind Jubiläen und die 
lassen sich fast immer finden, direkt in 
der Gemeindegeschichte, am handelnden 
Personal oder bei einem Thema, das neu 
aufgegriffen wird. Man kann sich auch an 
Jubiläen beispielsweise der Ortsgemeinde 
anhängen. Dann steht man mit seinen 
Beiträgen nicht im Mittelpunkt, aber die 
ergänzende Berücksichtigung in einem 
größeren thematischen Kontext kann das 
eigene Anliegen aufwerten.

2. Ein Aufbruch wird nicht im stillen Käm-
merlein konzipiert, sondern mit Vertrau-
ten, kreativen und kritischen Geistern. 
Und vergessen Sie die Kommunika-
tions-Profis nicht. Sie sind ansprechbar. 

3. Aufbruch hat eine Hauptbotschaft . 
Hier gilt eindeutig: Inhaltlich nicht über-
frachten.

4. Unerlässlich, dabei oft vernachlässigt, ist 
die starke visuelle Idee. Ein Symbolbild 
kann den entscheidenden kommunikati-
ven Erfolg bringen.

5. Wiederholung ist unerlässlich Jeder von 
uns hat angesichts der Flut von Anspra-
chen, die uns täglich zu erreichen suchen, 
die Fähigkeit entwickelt, abzuschalten, die 
Botschaft nicht an sich heranzulassen. Es 
ist wie in einer mittelalterlichen Stadt mit 

hohen Mauern: die einen wollen rein, die 
anderen wollen das verhindern. In diesem 
Fall geht es ums Reinkommen. Immer neu 
ansetzen.

6. Wer einen Aufbruch formuliert, muss 
thematisch sattelfest sein. Nur wenn 
man auf die schwierigsten Fragen eine 
überzeugende Antwort hat, kann man los-
legen. Vorher üben; die Wirklichkeit wird 
dann weniger herausfordernd sein.

7. Zu einem überzeugenden Aufbruch ge-
hört ein Erfolgsmaßstab. Was soll mit 
welchen Mitteln in welcher Zeit erreicht 
werden? 

8. Gerade auf Gemeindeebene ist die 1:1  
Kommunikation entscheidend für den 
Erfolg. Also das direkte Gespräch. Wich-
tig ist ein Small Talk Training. Wer in 30 
Sekunden bei seinem Gesprächspartner 
oder seiner Gesprächspartnerin Aufmerk-
samkeit für das Thema erreichen kann, 
hat gewonnen. Das muss man aber üben. 
Alle anderen Medien können stabilisieren.

9. Ein gutes Gespräch sollte bewusst außer-
halb des üblichen Rahmens stattfin-
den. Ein Aufbruch, der etwas bringen soll, 
ist ein Aufbruch über die eigenen Grenzen 
hinaus.

10. Ein weiterer Erfolgsgarant ist der Weg 
über Dritte, die Bekanntheit und Ver-
trauen genießen. 

11. Wie wäre es, den Aufbruch mit neuen 
Verbündeten zu tun?  Das schützt vor 
Fehlern und erweitert die Wirkung.

12. Ein berühmter Vertreter der Kommuni-
kationsbranche hat bei seinen Vorträgen 
stets eine Frage auf die Flipcharts ge-
schrieben. Es war immer die gleiche. Sie 
lautet: „What’s in for me?“ Soll heißen: 
Wer nur Erfolg für sich einplant, plant zu 
kurz. 

Manche planen und planen und planen. Sie 
wollen keinen Fehler machen. Das wäre dann 
schon der erste. „Was probiert ihr denn gera-
de“, pflegte ein anglikanischer Bischof, John 
Finney, bei Gemeindebesuchen zu fragen. Die 
Gemeinde sollte immer eine Antwort parat 
haben: den letzten kleinen Aufbruch.

Mutiger
werden

Immer mal wieder aufbrechen, Kirche!

Henning  
von Vieregge,  

Publizist, ehemaliger 
Geschäftsführer des 

Gesamtverbandes der 
Kommunikations- und 

Werbeagenturen
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Jubiläum

130 Jahre Pfarrverein der EKKW
Vor 130 Jahren (am 1. Oktober 1891) wurde 
der Pfarrverein Kurhessen-Waldeck gegrün-
det. Er verstand sich als Interessenvertretung 
der Pfarrerschaft mit dem Wunsch nach mehr 
Gemeinschaft miteinander, nach Förderung 
der theologischen Arbeit und Beihilfe zur ma-
teriellen und sozialen Sicherung des Pfarrers-
tandes einschließlich rechtlicher Vertretung. 
Diese Ziele gelten bis heute für das Selbstver-
ständnis des Vereins.
Der Pfarrverein, der inzwischen natürlich auch 
Pfarrerinnen einschließt, hat zurzeit 1134 Mit-

glieder, darunter ca. 65 % im aktiven Dienst 
und 35% im Ruhestand (Stand Januar 2021). 
Im Pfarrverein sind ca. 90% der aktiven Pfar-
rer:innen unserer Landeskirche Mitglied.
Dieses Jubiläum „feiern“ wir Corona-konform 
kontaktlos mit einem „Jubelbrief“ an unsere 
Mitglieder: Darin inbegriffen ist die Einladung 
zu dem Preisausschreiben Mit dem Pfarrver-
ein unterwegs. Der Hauptgewinn ist ein E-Bi-
ke im Wert von 2500 Euro. Mitmachen lohnt 
sich!

Bettina  
von Haugwitz
Pfarrerin 
(Hasselroth)

130 Jahre
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Retraite Wer betet, lebt länger – wer Psalmen singt, glücklicher
Der Initiativkreis Ruhestand der Pfarrerinnen 
und Pfarrer in der EKHN hat mit der Retrai-
te im vergangenen September in zweifacher 
Hinsicht ein Experiment gewagt. Da die frü-
heren Emeritenkollegs in Arnoldshain sehr 
aufwändig waren, haben wir es mit einem 
nur dreitägigen Congregare versucht. 21 Teil-
nehmer, ein Großteil mit ihren Partnerinnen, 
davon zwei aus der EKKW, waren präsent. 
Auch das Thema war ein Novum: „Mit Psal-
men leben“. Ziel war, die eigene Spiritualität 
neu auszurichten und dazu das Psalmodieren 
in einfacher Modulation zu üben. 
Dazu hatte das Team (Helmut und Brigitte 
Gross / Dr. Ernst Fellechner) den Chefredak-
teur des „Magnificat. Das Stundenbuch“, Dr. 
Johannes Uphus als Hauptreferenten und 
„Kantor“ gewonnen. Als spiritueller Ort eig-
nete sich die Burg Rothenfels am Main ideal. 
Deren traumhaftes Ambiente, das den Geist 
der katholischen Jugendbewegung „Quick-
born“ und seines spiritus rector Romani Guar-
dini ebenso atmete wie den des Bauhaus-Ar-
chitekten Rudolf Schwarz, trug zur Rekreation 
und des Glaubens bei. 
Die Tage waren strukturiert durch die Tag-
zeitengebete vor den Mahlzeiten. Sie wurden 
nach verschiedenen Modellen gestaltet: Ele-
mente aus Gregorianik, von Taizé, vom Cas-

teller Ring und aus dem Tagzeitengebet des 
EG. Die Burgkapelle mit ihrer Akustik bot 
den Klangraum für das Psalmodieren. Vorträ-
ge über die Burggeschichte und das Wirken 
Guardinis (H. Gross), den „Psalter als Gesang-
buch der Juden und Christen“ (E. Fellechner) 
und die theologisch-meditative Aneignung der 
Psalmen (J. Uphus) legten die Grundlage. In 
Kleingruppen wurde Kreatives, Psalmsingen 
und Theologisches vertieft. Auch der Aus-
tausch untereinander kam nicht zu kurz. Be-
merkenswert, wie in so kurzer Zeit eine har-
monische communio zusammenwuchs.
Ergebnis eines „Bunten Abends“ war neben 
ambitionierter Unterhaltung der Funke zur 
„Gründung“ einiger neuer Regionalgruppen 
von Emeriti. Die Schlussauswertung ergab, 
solche geistliche Verortung, Vertiefung und 
Vernetzung sei nötiger denn je – finde sie 
doch im aktiven Dienst leider kaum statt! 
Darum ist bereits daran gedacht, im Spät-
sommer 2022 erneut eine auf vier Tage 
erweiterte Retraite anzubieten. Wir hoffen, 
dass dieser kurze Bericht Lust macht, sich 
im nächsten Jahr eine kleine Runderneue-
rung („geistlich“ aufladen; „geistig“ fördern; 
„körperlich“ erholen) zu gönnen. Achten Sie 
auf die Ausschreibung Mitte kommenden 
Jahres!

Thema und Referent hatten gezogen beim 
Treffen der Ruheständler:innen und deren Tag 
der Begegnung Ende Oktober in Wiesbaden. 
Mehr als Personen durfte Organisator Pfr. i. R. 
Dr. Ernst Fellechner begrüßen. Sie wollten 
neben der sich anschließenden Stadtführung 
auf jeden Fall zuvor mit Arnd Brummer (He-
rausgeber der Zeitschrift Chrismon) über die 
Konsequenzen aus Corona in Kirche und Ge-
sellschaft zu diskutieren. Brummer, selbst an 
Long-Covid erkrankt, leidet noch immer unter 
Müdigkeit und schneller Erschöpfung. Er äu-
ßerte für Querdenker und Leugner kein Ver-
ständnis. Die kritischen Folgen und Erosionen 
der Pandemie sieht er im Home office. Verbale 
und personale Kommunikation entfalle damit 
weitestgehend. Gottesdiensten per Zoom fehle 
die Nähe. Menschliche Umgangsformen wür-
den durch die Querdenkerszene gefährdet.
Dagegen setzt er ein notwendiges Einüben neu-
er Strategien: Phantasie, Geduld, Rücksicht-
nahme. Ausprobieren und Etablieren neuer 
Gottesdienstformen an ungewohnten Orten. 

Ein schon immer so müsse infrage gestellt und 
vielleicht sogar abgelehnt werden. Kirche und 
Politik -müssten „prosäkular“, „proökumenisch“ 
und „proökologisch“ transformiert werden. 
In der folgenden Aussprache wurden einzelne 
Aspekte weiter ausgeführt. Zu einer offenen 
Gesellschaft gehöre eine offene Kirche. Die 
Menschen seien nur zu erreichen, indem die 
Bibel ins Leben übersetzt werde. Das Bekennt-
nis zu Jesus und die Liebe zum Nächsten ge-
höre ins Zentrum von Glauben und Handeln. 
Ein Neuaufbau der durch die Pandemie weiter 
erodierten Kirche und der weggebrochenen 
Gruppen und Chöre gelinge nur nach dem 
Vorbild der Urkirche: mit Haus- und Bibel-
kreisen, „Hauskirchen“ und frischer medialer 
Unterstützung. Diakonische Projekte stärkten 
die Gemeinschaft. Die Kirche müsse ein ver-
lässlicher Ansprechpartner vor Ort bleiben!
Pfr. i. R. Helmut Gross, Mitglied des Initiativ-
ausschusses Ruhestand, fasste diese Ausspra-
che am Ende zusammen: „Die Kirche soll lie-
bend, nah, öffentlich und streitbar sein.“

Corona – die pandemische Reformation?Tag der  
Begegnung

Dr. Ernst L.  
Fellechner,  
Pfarrer i.R

Dr. Ernst L.  
Fellechner,  
Pfarrer i.R
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Buch
empfehlung

Kurt Rainer Klein

Berühre uns, Herr,  
sanft mit deinem Wort. 
Gebete und Texte für Gottesdienst und 
Andacht, 160 Seiten
ISBN 978-3-7615-6668-8, Neukirchen-
Vluyn 2019, 18 €

Ein neues Werk von 
Kurt Rainer Klein – 
und auch hier hat wohl 
die Corona-Pandemie 
für Verzögerungen 
gesorgt, was die Ver-
öffentlichung und Ver-
breitung anbelangt.
Das schadet dem Buch 
aber in keiner Weise. 
Die Texte sind nach 
wie vor aktuell, haben 
vielleicht sogar noch an Eindringlichkeit ge-
wonnen. Viele darunter in Gebetsform, eignen 
sie sich sowohl für den Einsatz im Gottesdienst 
oder in gemeindlichen Andachten als auch für 
die persönlichen Momente des Innehaltens. 

Es finden sich wohltuende Texte, die in poeti-
schen Worten die Gedanken und Gefühle des 
Autors zum Ausdruck bringen; manche darun-
ter wie ein Impuls oder eine Idee, andere eher 
wie ein Seufzer oder auch eine gewachsene 
Lebensweisheit. Sie beziehen sich auf das all-
tägliche Leben oder auf besondere Situatio-
nen, wie z.B. die eigene Befindlichkeit nach 
einer beängstigenden ärztlichen Diagnose. 
Trauer, Sorgen und Zweifel sind ebenso ver-
treten wie Jubel, Staunen und Gelassenheit. 
Biblische Wahrheiten im modernen Gewand, 
Glaubensaussagen in zeitgemäßen Formulie-
rungen und Vergleichen – ein Buch wie ein 
kleines Schatzkästchen! Mich persönlich hat 
–  neben den Worten selbst  – besonders an-
gesprochen, wie Pfarrer Klein hinter seinen 
Texten ganz authentisch wahrnehmbar wird, 
wodurch er seinen Worten eine natürliche 
Glaubwürdigkeit verleiht.
Den Anhang bildet ein kirchenjahreszeitliches 
Register, das zu jedem Schlagwort noch ein-
mal alphabetisch geordnet ist. Das ist eine 
große Hilfe für die gezielte Suche zum Ein-
satz in Andachten oder Gottesdiensten – oder 
auch im persönlichen Gebrauch. 

Susanna Petig 
Pfarrerin  
(Kirchspiel  
Gensungen)

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 S

ch
au

de
rn

a

Henning  
von Vieregge,  
Publizist, ehemaliger 
Geschäftsführer des 
Gesamtverbandes der 
Kommunikations- und 
Werbeagenturen

Buch
empfehlung

Caroline Fourest 

Generation beleidigt 
Von der Sprachpolizei zu Gedankenpoli-
zei, Über den wachsenden Einfluss lin-
ker Identitärer – eine Kritik 
Verlag Klaus Bittermann Edition TIAMAT Cri-
tica Diabli Nr. 284, Berlin 2020, 18 €

Der leider früh verstor-
bene große Soziologe 
Ulrich Beck hat mit sei-
nem Buch „Risikogesell-
schaft“ (1986) herausge-
arbeitet, dass das Mehr 
an Optionen „auf dem 
Weg in eine andere Mo-
derne“ (Untertitel) neuar-
tige Risiken birgt: Mehr 
Optionen im Leben des 
Einzelnen und von Ge-
sellschaften steigern den 
Wunsch nach Eindeutigkeit, der ins Autoritäre 
umschlagen kann. In Deutschland hat zuletzt 
der Islamwissenschaftler Thomas Bauer mit 
seiner Feststellung mit seiner Forderung nach 
mehr Ambiguitäts-Toleranz Aufsehen erregt. 
Er sieht eine Tendenz zur Vereindeutigung der 
Welt und zum Verlust an Mehrdeutigkeit und 
Vielfalt. Haben wir es mit zu vielen „Selbstge-

rechten“ (Sahra Wagenknecht) oder gar einer 
„Generation beleidigt“ zu tun, wie die Franzö-
sin Caroline Fourest in ihrem gleichnamigen 
Buch behauptet? 
Es klingt ein wenig nach Kritikimmunisierung, 
wenn die Autorin sich als Angehörige der 
lesbischen Feministen-Bewegung bezeichnet, 
in Sympathie mit der Charlie Hebdo-Linken, 
„die republikanisch und säkular, anti-funda-
mentalistisch und antiautoritär ist“ (50) Aus 
Literatur und persönlichen Erfahrungen ge-
speist übt sie scharfe Kritik an identitären Be-
wegungen in den USA und in Frankreich in 
Kultur, Medien und Hochschulen. Linksidenti-
täre wenden sich radikal gegen kulturelle An-
eignung (eine weiße Niederländerin darf kein 
Gedicht einer Afroamerikanerin übersetzen) 
und lassen abweichende Positionen nicht zu, 
weil die Diskussion abweichender Meinungen 
zu eben diesen Identitätsverletzungen führt. 
Die gesellschaftlichen Folgen sind alarmie-
rend, meint die Autorin: „Man erstrebt nicht 
die Vermischung von Menschen, sondern 
propagiert die Selbstseggration.“ (52) Das 
Buch ist gut lesbar und führt an die Frage, wie 
verhindert werden kann, dass dieser aus gut 
gemeinten Motiven entstandene Argumenta-
tionsansatz vermeintlich linker Politik zu einer 
Bedrohung der Meinungsvielfalt wird. 
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Wir tagen analog, was ich als Wohltat emp-
finde, nach all den digitalen Treffen, die zwar 
viele Wege, Fahrzeiten und Unannehmlichkei-
ten erspart haben, aber auch vieles zwischen-
menschliche verhindert haben. Es ist vielleicht 
noch zu früh, ein endgültiges Resümee zu 
ziehen. Mitunter gab es aber überraschend 
positive Resonanzen auf digitale Angebo-
te (Gesamtausschusssitzung 2020, Pfarrtag 
2021.) Eine digitale Option scheint zumindest 
bei langen Anfahrtswegen die Teilnahme zu 
ermöglichen und zu steigern. 

2020 und 2021 tagten wir je fünfmal digital, 
nur am 20.2.202 in Präsenz. 
Die Mitgliederzahl, Stand 31.12.2020, betrug 
leicht gesunken – 1136 (1151: 2019) (1162: 
2018) (2017: 1169). Aktuell (03.08.21) 1130. 
10 Austritte, 13 durch Tod sowie 8 Beitritte. 
Die finanziellen Verhältnisse des Vereins sind 
wie immer geordnet. 

Beihilfen (in Klammern 2019/18)
Es wurden 13 (12/13) Beihilfen zur Beerdi-
gung; 4(12 /16) Beihilfen zur Geburt; 17 
(20/ 13) zum Studium von Kindern; 3 (1 /1) 
zur Promotion; 11 (8 /10) zum Dienstantritt 
und 13 (13 /16) zum Ruhestand ausgezahlt. 
Diesmal wurden 0 (1 /1) Beihilfe zum Studien-
semester ausgezahlt sowie auch Einzelfallbei-
hilfen aufgrund besonderer Umstände. Für 
Talarbeihilfen an Vikar:innen konnten 4 (13 
/10) Anträge bewilligt werden. Diese Beihilfe 
wird aus den Erträgen der „Spenden“ aus den 
80er und 90er Jahren gezahlt. 
In Summe: 48.300 € (49.450 € /49.440 €) 
also leicht gesunken, wieder Mitgliedsbeiträge, 
die an unsere Mitglieder zurückfließen, Hilfen 
in den besonderen Lebenslagen, bei Not- und 
Härtefällen. Aufgrund der durch die Bundes-
besoldung gestiegenen Einnahmen haben wir 
die Beihilfen, die seit vielen Jahren nicht er-
höht wurden, angepasst und hoffen damit, die 
Mitglieder unterstützen zu können.

Die im Haushalt geplante „Beihilfe“ für ein 
Kooperationsprojekt mit dem Kloster Germe-
rode, ein Kontingent an „Einkehrtagen“ in ei-
ner „Oase der Stille“, konnte bisher nicht wie 
geplant realisiert werden. Aktuell ist die Stelle 
ausgeschrieben bzw. soll neu besetzt werden.

Häuser für Pfarrer/innen im Ruhestand
21 Wohnungen in Marburg, Schützenstraße, 
Im Paradies und in Kassel, Zum Berggarten 
sind aktuell vermietet. 1 Wohnung „im Para-
dies“ ist aktuell frei. In der Schützenstraße ist 
ein Fernwärmeanschluss kombiniert mit der 
bisherigen Solaranlage energetisch eine zu-
kunftsweisende Lösung in Auftrag gegeben 
worden. Eckart Veigel hat seine Funktion als 
Senior des Berggartens abgeben und Hans-
Jürgen Hofmann seine Funktion als betreuen-
der Architekt seit rund 30 Jahren.

Vikarschaft
Aline Seidel und Susanne Bartsch vertraten die 
Vikar:innen im Vorstand. Letztmalig durchlief 
der Kurs obligatorisch den „Beratungsaus-
schuss“ (sog. „III. Examen“). Zukünftig soll 
er nur in begründeten Zweifelsfällen aktiviert 
werden. Die Kontaktaufnahme zu den neuen 
Vikar:innen ist „digital“ anders und eher be-
schwerlich, da der persönliche Kontakt doch 
bei einer Erstbegegnung sehr eingeschränkt 
ist. Die Ausbildung leidet insgesamt unter den 
Einschränkungen. Neu ist Ruth Gaiser.

Ordinationsjubiläen
Am 10.09.2021 fand das diesjährige Ordina-
tionsjubiläum im Rahmen einer einzigen Ver-
anstaltung mit Abendmahl mit Prälat Bernd 
Böttner statt, vormittags die 40 – 65jährigen 
Jubilare, abends die 25jährigen Jubilar:in-
nen, ohne Abendmahl und Gemeindegesang. 
Freundliche Dankmails für „Grüße“ zu den 
„kleineren“ Jubiläen (10 und 20 Jahre) er-
halte ich immer wieder, was darauf schließen 
lässt, dass diese „schriftliche Form“ auch die 

Pfarrverein

Waldeck
Kurhessen-

Pfarrverein Kurhessen-Waldeck:  
Bericht des Vorstandes / 2020

Pfarrverein

Frank Illgen
Pfarrer 

Vorstand 
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gewünschte Freude auslöst. Am 09.09.22 
planen wir das nächste Ordinationsjubiläum.

Hessisches Pfarrblatt
Den Mitgliedern des Redaktionsbeirates, be-
sonders „unseren Kurhessen“ Dierk Glitzen-
hirn und Susanna Petig ein herzlicher Dank. 
Dank auch an den bisherigen Schriftleiter, Mar-
tin Franke, der überraschend aufgrund Verän-
derungen in seinem Arbeitsbereich diese Auf-
gabe abgeben musste und Dank an Dr. Ernst L. 
Fellechner, ehemaliger Vorsitzender des Pfar-
rerinnen- und Pfarrervereins in der EKHN, der 
für das Interim (Heft 6/20– 3/21) die Schrift-
leitung spontan übernommen hat. Nun beginnt 
mit der Herausgabe von Heft 4/21 der neue 
Redaktionsleiter Wolfgang H. Weinrich seine 
Tätigkeit. Bettina von Haugwitz und Dierk Glit-
zenhirn engagieren sich nun auch im neuen 
Redaktionsteam. Wir wünschen einen guten 
Start, gutes Gelingen und Gottes Segen. Die 
Konzeption des Hessischen Pfarrblattes (HPB) 
wird überarbeitet und in neuem Format und 
veränderter Gestaltung erscheinen. 

In Memoriam
Das Landeskirchenamt hat Silvia Tolle-Koch 
seit Februar 2020 beauftragt, die von Irene 
Umbach begonnene Ausgabe abzuschließen. 
Die Auslieferung konnte Anfang 2021 erfol-
gen. Reinhold Kalden, ehemaliger Propst in 
Kassel, ist bei der jetzt geplanten Ausgabe 
2018/2019 beratend tätig.

Kassenprüfung
Satzungsgemäß prüfen 2 Mitglieder, ob die 
Ausgaben angemessen und sachgemäß ver-
wandt wurden. Jürgen Schiller und Harald 
Schneider haben diese Aufgabe übernommen 
und die Prüfung vorgenommen. 

Berufsständische Arbeit – Zusammen-
arbeit mit der Pfarrvertretung 
Der Vorsitzende der Pfarrvertretung, Matthias 
Risch, nahm – satzungsgemäß – regelmäßig 
an den Vorstandssitzungen wie auch am Ge-
samtausschuss teil und berichtete über aktu-
elle Themen der Pfarrvertretung. Er tritt mit 
Ablauf des Monats in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger ist Wilfried Marnach. Die über die 
„Fuldaer Runde“ bekannt gewordene Urlaubs-
verordnung der bayrischen Landeskirche ist 
nach energischem Betreiben der Pfarrvertre-
tung zum 01.01.2021 Wirklichkeit geworden. 

Leitbild – Öffentlichkeitsarbeit
Der Vorstand hat sich grundsätzlich mit der 
Positionierung des Pfarrvereins beschäftigt 

und ein Leitbild formuliert, dass kompakt die 
Aufgaben und das Selbstverständnis des Pfarr-
vereins beschreibt und grundlegende Informa-
tionen zum Pfarrverein und seiner Arbeit gibt 
Dieses Leitbild soll auch Bestandteil eines neu 
zu gestaltenden Internetauftrittes werden. Be-
absichtigt ist auch, die Kommunikation unter 
den Mitgliedern zu fördern und zu intensivie-
ren. Dazu soll auch die Neukonzeptionierung 
des Hessischen Pfarrblattes, dann: Magazin 
für evangelische Pfarrer:innen beitragen.

Pfarrhaus – never ending story
Ich kann hier nur erneut die aus unserer Sicht 
unsachgemäße Sachlage anmahnen, da sich 
seit dem letzten Bericht keine Veränderung 
ergeben hat. Vielmehr sind die Kosten für die 
Dienstwohnungsnehmer:innen weiter gestie-
gen. Zur Erinnerung: Am 13. Juni 2019 fand 
in Marburg ein Pfarrtag zum Thema „Hat das 
Pfarrhaus eine Zukunft“. Ein dort erörtertes 
Thema: die finanziellen Rahmenbedingungen. 
Sie hätten mit dem Haushalt 2022 verändert 
werden können. Der bisherige „wohnungs-
bezogene Bestandteil“ der Vergütung, der mit 
jeder Gehaltserhöhung automatisch erhöht 
wird, aktuell 920 € pro Monat, sollte – so der 
Vorschlag der Pfarrvertretung – ausgezahlt 
werden. Der „steuerliche Mietwert“ würde als 
„Entgelt“ für die Nutzung der Dienstwohnung 
gezahlt, möglichst an den Kirchenkreis oder 
die Gemeinde, um einen Topf zu haben, aus 
dem dann laufend Baumaßnahmen finanziert 
werden können. Ob dieser Vorschlag finan-
ziell noch realisiert werden kann, ist derzeit 
offen. So begrüßenswert die Gehaltssteige-
rungen der Bundesbesoldung sind, führen sie 
jedoch beim Wohnen im Pfarrhaus zu einer 
kontinuierlichen Steigerung der Kosten, ge-
nauer: zu einer Erhöhung des wohnungsbezo-
genen Bestandteils mit jeder Vergütungserhö-
hung, ohne dass dazu irgendein sachlicher 
Zusammenhang zum Wohnen im Pfarrhaus 
bestehen würde. Pfarrhäuser mit einem Miet-
wert über 920 €/mtl. dürften in Kurhessen-
Waldeck allenfalls seltenere sein. Für unerläss-
lich halten wir mindestens eine Entkoppelung 
von wohnungsbezogenem Bestandsteil der 
Vergütung und den Gehaltserhöhungen. Hier 
besteht sachlich keinerlei Zusammenhang und 
die Höhe in Kurhessen-Waldeck ist ein Spit-
zenwert in der EKD.

Pfarrtag 2021
Der für 2020 in Fulda geplante und wegen 
Covid 19 abgesagte Pfarrtag mit Bischöfin 
Dr. Beate Hofmann zum Thema „Missionale 
Kirche“ konnte dieses Jahr am 30.6. erst-

Pfarrverein
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mals „digital“ stattfinden. Thema: „Kirche 
4.0 – auf dem Weg in die Digitalisierung“. 
Ihr Impulsreferat eröffnete eine breite Dis-
kussion der Nutzung digitaler Möglichkeiten, 
bei der wir gefühlt noch am Anfang stehen 
und uns gleichzeitig schon mittendrin bewe-
gen. Die erfreulich hohe Beteiligung spricht 
für das Format. Ob das reale Zusammen-
künfte ersetzt, bleibt offen. Dank an Laura 
Baumgart und Bettina von Haugwitz für das 
„Tagungspaket“. Der nächste Pfarrtag ist als 
Präsenzveranstaltung zur Documenta 15 am 
13.07.22 in Kassel geplant. 

Vertrauensleute –  
Arbeit in den Kirchenkreisen
Die turnusmäßige Wahl der Vertrauensleu-
te (zur Halbzeit der Vorstandsamtsperiode) 
in den zum Teil neu gebildeten 14 Kirchen-
kreisen konnte Corona-bedingt bisher nur 
vereinzelt, immer noch nicht oder gar nicht 
stattfinden, da kaum analoge Pfarrkonferen-
zen einberufen werden (konnten). Wie und in 
welcher Weise dies die Arbeit verändert, bleibt 
immer noch abzuwarten bzw. sollte hier nach 
erfolgten Wahlen thematisiert werden. Im Kir-
chenkreis Twiste-Eisenberg hat noch niemand 
das Amt übernehmen wollen. Da die üblichen 
Besuche nicht stattfinden konnten, wurden die 
Vertrauensleute von dieser Aufgabe zunächst 
entpflichtet. Manuela Berwald hat von Kassel 
aus bis jetzt Grüße verschickt, also nicht nur 
an die außerhalb der Landeskirche lebenden 
Jubilar:innen. Viele haben sich erfreut be-
dankt. Die Information der Vertrauensleute 
wurde wiederaufgenommen. 

Evangelisches Kirchenkreisamt  
Kirchhain-Marburg:
Geschäftsstelle und Sekretariat  
in Kassel
Unsere Geschäftsstelle im Kirchenkreisamt 
Kirchhain-Marburg ist in den Sachbearbei-
tungen verlässlich und fachlich gut aufgestellt: 
Marion Hesse, Universitätsstraße 45, 35037 
Marburg, Telefon: 06421 16991-524, E-
Mail: marion.hesse@ekkw.de ist für uns zu-
ständig, insbesondere bei Adressenänderun-
gen, Erstattung von Auslagen u.a. 
Für die Verwaltung und Betreuung der Häu-
ser unseres Vereins sind zuständig: Frank Ka-
tillus und Melanie Wegner melanie.wegner@
ekkw.de Telefon: 06421 16991-125, E-Mail: 
frank.katillus@ekkw.de und Christine Müller 
Telefon: 06421 16991-124, E-Mail: christi-
ne.mueller@ekkw.de. Christian Stöldt ver-
waltet kompetent als „Schatzmeister“ unser 
Vermögen. Telefon: 06421 16991-532, E-

Mail: christian.stoeldt@ekkw.de. Außerdem 
nimmt er an allen Sitzungen des Vorstandes 
teil. Das Sekretariat des Vorsitzenden führt 
Manuela Berwald im Martin-Bucer-Haus in 
der Heinrich-Wimmer-Straße 4 in Kassel.

EKD – Verein evangelischer Pfarrerinnen  
und Pfarrer in Deutschland e.V.  
(Verband der Pfarrvereine)
Ich verweise auf den aktuellen Bericht des 
Vorsitzenden Andreas Kahnt auf der Mitglie-
derversammlung am 28.09.21 in Bad Salzuf-
len (erscheint im Deutschen Pfarrerinnen- und 
Pfarrerblatt).
Vom 26.-28.09.2022 findet in Leipzig der 
Deutsche Pfarrtag statt: „Ende der Sicher-
heit“ lautet das Thema. Referent: Thomas 
de Maizière (ehemaliger Bundesminister des 
Inneren). Unser Verein zahlt wieder einen Zu-
schuss zur Teilnahme. 
Wer mehrere Kinder im Studium gleichzeitig 
hat, möge die Richtlinien im Pfarramtska-
lender (Seite 485 ff.) wegen seiner Aussich-
ten prüfen und Anträge über den Pfarrverein 
an den Verband richten. Neuerdings werden 
auch Kinder gefördert, die einen studienähn-
lichen Ausbildungsgang ohne Vergütung wie 
Erzieher/in, Logopädie oder Physiotherapie 
etc. absolvieren und in der Regel Schulgeld/-
gebühren zahlen müssen.

Ein herzliches Dankeschön zum Schluss!
Der Geschäftsstelle im Kirchenkreisamt Kirch-
hain-Marburg, insbesondere namentlich an 
Marion Hesse, Christine Müller, Melanie Weg-
ner, Frank Kattilus, Christian Stöldt und Ma-
nuela Berwald im Martin-Bucer-Haus, sowie 
an die weiteren nicht genannten Unterstütze-
rinnen und Zuarbeiter:innen. 
An Hans-Jürgen Hofmann und Eckart Veigel 
als „Senior Zum Berggarten“, für die Betreu-
ung des Hauses in Kassel. 
Nicht zuletzt und ganz allen Vertrauensleuten 
für die Pflege und Unterstützung der Vereinsar-
beit, die durch die Pandemiebeschränkungen 
immer noch nur eingeschränkt möglich ist. 
Den ordentlichen und beratenden Mitglie-
dern des Vorstandes, den Kassenprüfern für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem 
weiteren Jahr, namentlich meinem derzeitigen 
Stellvertreter Andreas Rohnke, sowie Anette 
Wenderoth und Laura Baumgart und Bettina 
von Haugwitz als Beisitzerinnen sowie allen 
Mitgliedern für die Treue zum Verein, der nun 
im 130. Jahr besteht. 
Bericht des Vorsitzenden bei der öffentlichen 
Gesamtausschusssitzung am 28.10.2021 in 
Marburg. 

Pfarrverein

mailto:marion.hesse@ekkw.de
mailto:melanie.wegner@ekkw.de
mailto:melanie.wegner@ekkw.de
mailto:frank.katillus@ekkw.de
mailto:christine.mueller@ekkw.de
mailto:christine.mueller@ekkw.de
mailto:christian.stoeldt@ekkw.de
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Bärbel Schäfer 
(Autorin, Journalistin und Moderatorin)

Sie sind zum jüdischen Glauben konvertiert, 
waren vorher Christin. 

Welche Bedeutung 
sollten (in Zu-

kunft) Religio-
nen haben?
Für mich per-
sönlich hat 
Religion nur 
wenig bis gar 
keine Bedeu-
tung. Ich bin 
eine säkulare 
Jüdin. Für 
die Moder-

ni sierung und 
das Durchlüften 

von religiösen 

Dogmen, sowie die Konfliktherde im Na-
men von Religionen wäre das Weniger 
an Religion sicherlich auch aggressions-
abbauend.

Mehr und mehr junge Menschen sagen, die 
Alten raubten ihnen die Zukunft. Wie könn-
ten (Ihrer Meinung nach) die Gesellschaften 
nachdenklicher und gerechter werden? 
Es geht nur, wenn wir uns generations-
übergreifend die Hände reichen. Sich 
anzuklagen ist nicht hilfreich. Inwiefern 
rauben die Alten den Jungen die Zu-
kunft? Fehler, Versäumnisse der jewei-
ligen Generationen werden weitergege-
ben und es geht nur im Miteinander und 
im offenen Dialog. 

Unser neues Magazin beschäftigt sich mit 
Aufbruch. Haben Sie Tipps fürs Aufbrechen, 
vielleicht einen ganz persönlichen? 
Neugierig sein für Veränderungen, 
feinfühligsein für die Lebenswunden 
anderer,  offen sein, tolerant sein und 
mal über den eigenen Tellerrand 
hinwegschauen.

Drei Fragen
an

VermischtesHessen-Nassau
Die Geschäftsstellen des Pfarrerinnen- und Pfar-
rervereins und des Solidarfonds sind vom 24. bis 
einschließlich 31. Dezember 2021 nicht besetzt. 

Ab 3. Januar 2022 sind beide wieder zu den 
gewohnten Zeiten telefonisch erreichbar.

Alter Talar 
kostenfrei 
gesucht. 
In der Nachwuchs-
werbung spielen aus-
rangierte / abgelegte 
Talare eine wertvolle 
Rolle. Auf Berufs-
messen bzw. bei In-
fotagungen werden 
sie für Selfies, also 
Selbstportraits, ein-
gesetzt. Jugendliche 
erhalten damit einen 
ersten Eindruck, wie sie in diesem speziellen 
Kleidungsstück wirken. Gesucht: Talar für 

Menschen, die ca. 1,60 m groß sind. Bitte 
schreiben an: Holger.Giesselmann@ekvw.de
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LGBTQIA*

Für alle Lgbtqia* - Theolog*innen der ekkw an der Universität, im vikariat 
und im pfarrdienst (sowie im Ruhestand)

wir bieten eine vernetzung von queeren Menschen in der EKKW. 

in austausch, mentoring und seelsorge möchten wir uns miteinander 

verbinden und einander stärken. unser ziel :  

einen sicheren ort queeren lebens in unserer landeskirche schaffen. 

wir starten mit dem angebot eines digitalen stammtisches einmal im Monat 

wie lebt es sich als queere*r pfarrer*in, vikar*in, Theologiestudent*in in der 

ekkw? was läuft gut und was kann besser werden? du kannst ganz 

gemütlich von zu hause aus mit deinem Lieblingsgetränk teilnehmen - so wie 

du dich wohlfühlst. egal, ob geoutet oder ungeoutet:   

du & deine Geschichte sind uns herzlich willkommen

wir freuen uns auf dich! Schreib Nele, Nils & Sarah an queer@ekkw.de

WaldeckQueerhessen

Digitaler
Stammtisch
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Bewahrt unsere Erde 
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31)

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten be- 

schrieben. Der Mensch erhält den Auftrag, diesen 

Garten zu bebauen und bewahren. Menschen sol- 

len die vorhandenen Gaben der Schöpfung teilen 

und nicht horten, im vollen Vertrauen darauf, dass 

genug für alle da ist.  

Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller 

Menschen, besonders derer, die am meisten zu 

ihrer Zerstörung beitragen. Denn unter den Folgen 

des Klimawandels leiden am meisten jene, die am 

wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre 

beitragen. Es ist eine zutiefst christliche Aufgabe, 

sanft und schonend mit den Ressourcen der Erde 

umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Chris-

ten preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der 

will, dass alle Menschen gerettet werden.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Werden auch Sie aktiv bei der 63. Aktion Brot für 

die Welt 2021/2022!
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Helfen Sie helfen.  

Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00   

BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende

HilfeBrot für
die Welt
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Vorschlag

Vielleicht die Chance für die Evangelischen 
Kirchen Hessens, auf der documenta mit der 
mehrfach ausgezeichneten Lichtkirche dabei 
zu sein. Geistliches und Spirituelles könnten 
auf der Karlsaue oder sonstwo in Kassel in den 
Focus fast einer Million Besucher:innen gera-
ten! Neu und überraschend! 

Immerhin ist die documenta die bedeutendste 
Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit. 
Seit 1955 zeigt sie alle fünf Jahre die aktu-
ellen Tendenzen der Gegenwartskunst. Die 
documenta 15 findet vom 18. Juni bis 25. 
September 2022 statt.

Lichtkirche
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