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Neugierig auf Gott und die Menschen 
Bericht für die Bezirkssynode am 15. März 2019  (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Liebe Mitsynodale, liebe Gäste! 
 
„Neugierig auf Gott und die Menschen“ habe ich meinen letzten Synodalbericht überschrieben. Ich will 
neugierig auf Gott und Menschen im Herbst in meinen neuen Lebensabschnitt gehen. Vor allem aber will 
ich Sie neu neugierig machen auf Gott und neugierig auf die Menschen. Warum das? 
Nun, mir ist zu viel von dieser Neugier verlorengegangen. Verlorengegangen im Kirchenalltag. Aber bei wei-
tem nicht nur da, das wäre viel zu kurz gegriffen. Vielmehr haben die theologischen Entwicklungen, die ich 
seit meinem Studium in den 1980er Jahren überblicke und von denen ich selbst ein Teil bin, der Neugier auf 
Gott immer weniger Raum gelassen. Wer aber nicht neugierig ist, bleibt bei sich selbst und verfehlt damit 
das auf Beziehung angelegte Menschsein. 
 
Es folgen zwei große Abschnitte: „Neugierig auf Gott werden“ und „Neugierig den Menschen begegnen“. 
 
I. Neugierig auf Gott werden.  
1. Wer neugierig auf Gott ist, der oder die traut Gott zu, wirklich Herr der Welt, als Jesus Christus Herr der 

Kirche zu sein und in seinem Heiligen Geist aktiv in das Weltgeschehen einzugreifen. Wer neugierig auf 
Gott ist, macht mit dem Diktum des vor gut 50 Jahren verstorbenen Karl Barth ernst: „Es wird regiert“. 
Es wird regiert durch den Gott, der am Ende der Zeit seiner Welt als Richter und Erlöser begegnet. Wer 
neugierig auf Gott ist, sieht Gott als eigenständigen Akteur1 im persönlichen Leben, in der Kirche, in der 
Welt. Ich frage: Ist Gott für mich, für uns wirklich ein eigenständiger Akteur – im Glaubensalltag, in der 
Predigt, in Gebeten? Oder habe ich mich selbst an Gottes Stelle gesetzt? Beim Nachdenken und Formu-
lieren war ich zunehmend irritiert, fragte, warum rechnest du mit vielem ab, was dir wichtig war und 
wichtig ist? Nun, ich meine, mir selbst und jetzt auch Ihnen das zumuten zu sollen.  

2. Ich verdeutliche diese Zumutung an dem, was ich „Krise des Fürbittgebetes“ nenne. Ich bin meine eige-
nen Gebete durchgegangen. Schauen Sie als Pfarrerinnen und Pfarrer doch auch mal ihre eigenen Für-
bittgebete durch. Überlegen Sie als Gottesdienstfeiernde, wozu Sie in den Fürbitten zu beten animiert 
werden.  
Ich nehme bei mir zwei Fehlentwicklungen wahr: Wir schreiben Gott vor, was er tun soll – anstatt es 
ihm angelegen sein zu lassen, was er selbst für die Menschen, die wir vor ihm nennen, tun will.  

- Lass die Mächtigen zur Vernunft kommen.  
- Lass die Erfolgreichen ihren Reichtum teilen. 
- Lass die Einflussreichen gerecht handeln und sich für Frieden einsetzen. 
- Lass die Eltern Zeit für ihre Kinder haben. 

Die zweite Fehlentwicklung ist für mich die Bitte, dass wir selbst uns endlich ändern, umweltbewusster, 
friedvoller, missionarischer, offener, frömmer werden, auf dass durch unser Tun die Welt gerettet wer-
de. So bitten wir darum,  

- dass wir uns an der Vielfalt der Menschen freuen 
- dass wir uns einsetzen für Versöhnung 
- dass wir Zweifelnden den Glauben bringen  
- dass wir einander die Würde nicht absprechen 
- dass wir missionarisch wirken 
- dass wir uns für den Nächsten einsetzen2 

                                                 
1
 Begriff und Gedanke von Günter Thomas, vorgetragen im Sprengel Ulm am 10.12.2018 in Fischbach 

2
 Nach einer ersten Übersicht versuchen die Fürbittgebete der VELKD solche Fehlentwicklungen zu vermeiden und dennoch anspre-

chend und zeitgemäß zu formulieren: http://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php#archiv, 6.3.2019 

http://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php#archiv
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3. Sie kennen mich und wissen, mir liegt gesellschaftliches Engagement der Christen sehr am Herzen. Der 
Glaube an Gott kann gar nicht anders als in die Welt wirken. Dennoch halte ich es für eine unzulässige 
Verkürzung christlichen Glaubens, wenn er nur noch auf Ethik und Werte reduziert wird. Genau dies 
aber spiegelt sich in meinen Fürbittgebeten und denen anderer – aber auch in vielen kirchlichen Ver-
lautbarungen und Stellungnahmen. Ökumenisch kritisiere ich die Reduktion auf Werte, für die wir nach 
landläufigem wie häufig auch katholischem Verständnis zuständig seien. Evangelischerseits machen wir 
es mit der Reduktion von Religion auf Ethik nicht besser.3  
Diese Reduzierung des Glaubens auf die Ethik bündelt sich in dem legendären Satz „Gott hat keine an-
deren Hände als die unseren“. Vor allem Dorothee Sölle4 war es, die das vertrat. Gott hat keine ande-
ren Hände als die unseren. Ich war mal davon begeistert, finde diesen Satz heute aber theologisch 
falsch, auch wenn er ganze Generationen engagierter Christen geprägt hat und zum Motor von Frie-
densbewegung und politischem Engagement wurde. Ohne mich kann Gott nichts tun – wie dürftig ist so 
ein Gott. 
Mir steht es nicht zu, Dorothee Sölle ein dürftiges Gottesbild vorzuwerfen. Schließlich hat sie mystische 
Frömmigkeit und politisches Engagement eng verbunden5. Und ihre Stimme war in den 1960er und 
70er Jahren dringend nötig gegen die Haltung, „Ach, der Herr wird’s schon richten“. Heute frage ich: Ist 
nicht unser aller Gottesbild von Dürftigkeit bedroht? 
 

4. Johannes Fischer, emeritierter Professor für Theologische Ethik in Zürich, hat in den „Zeitzeichen“ die 
Grundmotive der Theologie der 1968er analysiert unter dem Titel „Das Ewige ins Zeitliche ziehen“6. Er 
beschreibt die Krise des Gottesbegriffs in Theologie und Frömmigkeit.  
Als „Grundmotiv“ der theologischen 68er identifiziert er: „…die christliche Botschaft rückzubinden an 
die Erfahrungswirklichkeit, in der sich die Menschen tatsächlich orientieren.“7 Die Bedeutung des 
christlichen Glaubens soll heute in der Erfahrung der Menschen einsichtig und erfahrbar gemacht wer-
den. Schöpfungsglaube muss mit den Erkenntnissen der physikalischen Kosmologie vermittelt werden, 
an Karfreitag wurden die Leiden der Menschen in Vietnam in die Liturgie aufgenommen8 und alle Hoff-
nung der Christen richtet sich nur auf Veränderung im Diesseits. Für Gott bleibt nicht viel übrig, „wenn 
zentrale Inhalte der christlichen Botschaft mit Ereignissen und Erfahrungen der zeitlichen Welt identifi-
ziert und an diesen beglaubigt“9 werden. Mit anderen Worten: Wenn wir die Wahrheit des christlichen 
Glaubens an Menschenerfahrungen festmachen wollen, bleibt von Gott nicht mehr viel übrig. Gott wird 
zum Problem, konstatiert Fischer. Es bleibt nur die Erfahrung seiner Abwesenheit.  
 
Blicke ich zurück, spüre ich die eigene Versuchung, Gottes Handeln in der Geschichte zu identifizieren. 
Das machen die einen in der persönlichen Glauben- und Bekehrungserfahrung, die in manchen Postil-
len des kirchlichen Raums als Gottesbeweise gehandelt werden. Andere deuten geschichtliche Ereignis-
se theologisch, wie etwa den Fall der innerdeutschen Mauer, der auf Gottes verborgenes Wirken zu-
rückzuführen sei – und durch das wir als Kirche wieder Bedeutung gewinnen.10 Beide Male ziehen wir 
Gott ins Zeitliche und verlieren die Transzendenz als wesentliche Dimension christlichen Glaubens. Und 
wir wollen durch diakonischen Einsatz punkten für Kirche und Gott, weil eben das gut ankommt.11 
 

                                                 
3
 vgl. Ulrich H.J. Körtner, Für die Vernunft. Wider Moralisierung und Emotionalisierung in Politik und Kirche. Leipzig 2017 

4
 Uwe Seidel und Diethard Zils, Aktion Politisches Nachtgebet. Analysen, Arbeitsweisen und Politische Gottesdienste aus Augsburg, 

Berlin, Bonn-Bad Godesberg, Dinslaken, Düsseldorf, Köln, Osnabrück, Rheinhausen, Stuttgart, Trier und Utrecht; Wuppertal 1971, 
20 
5
 Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand, Hamburg 

4
1998 

6
 Johannes Fischer, Das Ewige ins Zeitliche ziehen. Die Ambivalenz eines Grundmotivs der Theologie der 68er Jahre, in: Zeitzeichen 

12/2018, 40ff 

auch veröffentlicht: http://profjohannesfischer.de/2018/12/22/zur-theologie-der-68er-jahre/ 7.3.2019 
7
 Zeitzeichen 12/2018, 41 – auch zum Folgenden 

8
 Eben das identifiziert er bei Dorothee Sölle. 

9
 ebd 

10
 vgl. Fischer, 42 

11
 „Sowohl Evangelische als auch Konfessionslose erwarten in hohem Maße soziales Engagement von der evangelischen Kirche.“ 

Evangelische Kirche in Deutschland, Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. Erhebung über Kir-
chenmitgliedschaft (KMU V.), 93. Siehe auch meinen Bericht vor der Bezirkssynode 2014. 

http://profjohannesfischer.de/2018/12/22/zur-theologie-der-68er-jahre/
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Gott wird zum Problem. Im Gegenzug gewinnt das Handeln der Menschen überragende Bedeutung – 
theologisch gesprochen die Ethik, siehe Fürbittgebete. In der Religion geht es nur noch darum, dass wir 
durch unser Tun rechte Menschen sind. Das ist jedoch so ziemlich genau das Gegenteil christlichen 
Glaubens vor allem in evangelischer Interpretation. 
 

5. Beim Deutschen Pfarrertag 2018 in Augsburg machte der engagierte Katholik Heribert Prantl von der 
Süddeutschen Zeitung auf denselben Irrtum aufmerksam. Prantl fordert: „Kirche muss keine Werte 
vermitteln. Die Kirche muss von Tod und Auferstehung, sie muss vom Himmel, von Gott und vom Glau-
ben sprechen. Sie muss davon so sprechen, dass sie auch von modernen Zeitgenossen verstanden 
wird.“12 Die Kirche ist für ihn „der Ort, an dem der Himmel offen ist – nicht nur für die, die sich in der 
angeblich richtigen und wahren Kirche wähnen, sondern für alle, die an Gott glauben, und für alle, de-
nen der offene Himmel lebenswichtig ist.“13 
Indem wir Gott ins Zeitliche gezogen haben und ziehen, indem wir den Glauben in Gebeten und Predig-
ten auf Ethik reduzieren, verlieren wir die entscheidende Kraft christlichen Glaubens. Dies gilt für alle 
kirchenpolitischen Lager. Zwischen dem Pietismus und neuevangelikalen Bewegungen innerhalb und 
außerhalb der Kirche auf der einen und der Friedens-, Emanzipations- und Kirchentagsbewegung auf 
der anderen Seite besteht strukturell kaum ein Unterschied. Alle sind wir der Versuchung erlegen, das 
Ewige ins Zeitliche zu ziehen. Ob wir nun für eine strenge Sexualethik streiten oder uns für die Frie-
densbewegung einsetzen, ob wir die Kirche durch fresh expressions wie christliche Nagelstudios retten 
wollen oder durch den Kampf gegen Waffenexporte. Immer sind es wir, die die Kirche retten und erhal-
ten, die an Gottes Stelle zu handeln beanspruchen. Für Gott bleibt kein Raum, sooft wir ihn auch nen-
nen, sooft wir Jesus auf den Lippen tragen. Der Machbarkeit im Religiösen sind wir alle erlegen. Gott als 
eigenständigen Akteur14 hat in solchem Glauben kaum noch Platz, wenn überhaupt.  
 

6. Keine leichte Analyse, ich weiß. Ich wollte sie auch immer wieder dem Papierkorb anvertrauen. Ich hin-
terfrage ja meinen eigenen theologischen Werdegang. Aber mein Nachdenken führte mich genau da-
hin. Ich bin zutiefst davon überzeugt, die Krise des Glaubens und die Bedeutungslosigkeit, gegen die wir 
uns mit vielen Aktionen stemmen, ist eine geistliche Krise. Im Innersten geht es um unser Bild von Gott 
und damit auch vom Menschen.  
 
Gleichzeitig aber – und das ist die tolle Entdeckung beim Rückblick auf die Jahre in diesem wunderba-
ren Beruf – gleichzeitig bin ich mir ganz sicher, wir haben in den biblischen Texten, in der Tradition des 
Glaubens, im theologischen Denken so viel Kraft, dem etwas entgegenzusetzen. 
 

7. Ich fasse in Thesen zusammen und versuche zu formulieren, in welche Richtung wir gegensteuern 
könnten – oder besser: uns auf einen anderen Weg bringen lassen könnten. Wahre Umkehr ist auch 
hier Gottes Geschenk. 
a. Wir haben die Neugier auf Gott nicht nur verloren, wir narkotisieren sie durch die Konzentration 

bzw. Reduktion des Glaubens auf Ethik und das rein Irdische. 
Neugierig auf Gott sein, von Gott etwas, ja alles zu erwarten. Ist das nicht heute dran? Nochmal: 
Für alle theologischen und kirchenpolitischen Lager. Überprüfen wir unsere Gebete, überprüfen wir 
unsere Liturgien, überprüfen wir unsere Predigten, unsere Haltung, ob sie, ob wir wirklich neugierig 
auf Gott sind. Und lassen wir im persönlichen Gespräch bis in die Verwaltung der Kirche durchklin-
gen: Ich erwarte von Gott etwas – nicht allein von mir selbst. Wie befreiend, nicht nur auf menschli-
che Möglichkeiten beschränkt zu sein. „Glaube ist der Sinn für das, was bei Gott möglich ist.“15 Ge-
rade in Oberschwaben, wo der Gottesdienst stärker als anderswo Zentrum kirchlichen Lebens ist, 
haben wir dazu alle Chancen – auch ökumenisch. Katholische Fürbitten sind nicht nur in Länge und 
Struktur anders als unsere. Und die Leichtigkeit des oberschwäbischen Barock hat den Himmel in 
irdisch schrecklichen Zeiten am Ende des Dreißigjährigen Krieges geöffnet.  

                                                 
12

 Heribert Prantl, Was die Kirche für eine funktionierende Gesellschaft leisten kann, in: Deutsches Pfarrerblatt 11/2018, 615f – 

auch zugänglich: http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv.php?a=show&id=4610 8.3.2019 
13

 ebd, 617 
14

 Günter Thomas, siehe Anmerkung 1 
15

 Körtner (Anm.3), 156 

http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv.php?a=show&id=4610
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b. Für Gott als eigenständigen Akteur ist in unserer Theologie, Frömmigkeit, in Predigt und liturgi-
scher Praxis kaum noch Raum, wenn überhaupt. Dabei bekennen wir Jesus Christus ständig als 
Herrn der Kirche.  
Dann nehmen wir ihn doch da auch in Anspruch. Legen wir ihm unsere ganzen Aufgeregtheiten vor 
die Füße, warten wir, welche Schritte er uns führt. Hinhören statt Aktionismus, Theologie statt 
Masterplänen. Überprüfen wir unsere Sprache, unser Denken, ob wir Gottes eigenständiges Han-
deln und Agieren erwarten. Gott ist eben nicht auf unsere Hände allein angewiesen, er ist für Über-
raschungen gut.  

c. Jesus wird vielfach nur als Vorbild rezipiert und vorgestellt. Aber als ewiger Gott und Gottessohn, 
da bleiben wir blass oder in Formeln stecken. 
Können wir von seinem Kreuz und der Erlösung jenseits unserer Formelsprache so reden, dass die 
Menschen in Jesus Christus die einmalige Verbindung des Himmels mit der Erde erahnen können.16 
Bleiben wir auf der Suche. 

d. Der Heilige Geist hat in all unserem Planen und Konzipieren nur noch wenig Spielräume und im 
Glauben spielt er so gut wie keine Rolle.  
Es ist an der Zeit, den Heiligen Geist wiederzuentdecken und eine geistorientierte Frömmigkeit nicht 
nur charismatischen Sonderformen zu überlassen.  

e. Vor allem aber beklage ich, dass wir Hoffnung alleine in der Welt und in der Geschichte zu haben 
meinen. Dann müssen wir halt doch alles selbst machen, es kommt auf uns an. Der Verlust des 
Himmels bringt den Verlust der Zukunft mit sich. Wer aber die Zukunft verliert, resigniert oder ra-
dikalisiert sich. Die RAF war dafür ein erschütterndes Beispiel. Heute stehen andere Radikalisierun-
gen schon Gewehr bei Fuß. 
Ich wünsche mir von mir selbst, wieder mehr vom Himmel und vom Reich Gottes zu sprechen, von 
dem Gericht, in dem Gott am Ende aller Tage diese Welt zurecht bringen wird, auf das wir zuleben 
und zuhoffen. Das wird nicht sofort alles ändern. Aber es verändert uns.17 
 

Mir ist bewusst, dass ich mit diesen Thesen und der wiederzuentdeckenden Neugier auf Gott nicht 
dem Zeitgeist folge. Mir ist auch klar, dass ich damit manche irritiere, zuerst mich selbst. Ebenso weiß 
ich natürlich, wie schwierig es in Gottesdiensten ist und wie wenige Menschen heute für biblische 
Themen zu gewinnen sind. Bibelwochen, biblische Gesprächsgruppen tun sich schwer. Wir dürfen 
dennoch nicht müde werden, Impulse in diese Richtung zu setzen.  
Es ist doch grotesk, wenn wir in der Kirche, in Gemeinden und Einrichtungen uns nicht mehr um die 
Bibel kümmern. Gleichzeitig müssen Asylbewerber, die sich taufen ließen, im Asylverfahren nachwei-
sen, dass es für sie als zum Christentum Konvertierte „nach ihrem Glaubensverständnis unverzichtbar 
ist, Gottesdienste und die christlichen Feste in der Gemeinschaft zu leben, Bibelgespräche in der Ge-
meinschaft zu führen, am Gemeindeleben teilzuhaben, gegebenenfalls auch missionarisch tätig zu 
sein.“18 Wer von unseren Gemeindegliedern bekäme einen positiven Asylbescheid? So verkommt das 
Christliche zum Phantom. 
 

                                                 
16

 Fischer versucht es theologisch mit der Unterscheidung von Präsenzorientierung und Tatsachenorientierung, aaO 42 (s. Anm. 6),  
Prantl warnt davor, in Predigten alles „weiß zu waschen, auszubügeln und glatt zu bürsten.“ Aber es geht „nicht alles glatt und gut 
aus im Leben … es wird nicht jeder Widerspruch aufgelöst, es wird nicht jeder Konflikt ausgeglichen“. Verkündigungshäppchen, die 
am Ende der Predigt alles gut sehen wollen, „erleiden dann oft das Schicksal von faden Schulbroten: Sie werden mitgenommen und 
heimlich weggeworfen.“ (aaO 616). Theologisch ist das die Forderung nach einer guten Christologie. 
Ähnlich und lesenswert: Peter Scherle in einem Gastbeitrag in der FAZ am 12.11.2018, zu finden über 

https://www.faz.net/suche/?query=Peter+Scherle&resultsPerPage=20 8.3.2019:  
„Wir brauchen eine Theologie der Krise, die in der Brüchigkeit der menschlichen Erkenntnis und unserer Zivilisation jenem Wehen 
des Heiligen Geistes lauscht, das uns erkennen und sagen lässt, wie uns Gott fehlt. Denn anders werden wir den Gottesglauben 
nicht mehr zur Sprache bringen können.“ 
17

 vgl. Körtner (Anm.3 und 15), 156: „In dieser Situation ist es die Aufgabe von Theologie und Kirche, den Begriff Zukunft neu zu 
füllen, nämlich als Name für den Gott, der uns selbst … entgegenkommt. Gottes Zukunft, sein adventus, ist der Ermöglichungsgrund 
für jene bedingte Zukunft, das futurum, das wir Menschen gestalten können. Glaube ist der Sinn für das Mögliche, nicht für das 
Machbare; der Sinn für das, was bei Gott möglich ist: Ist Gott doch der Ermöglichungsgrund unserer Wirklichkeit.“ (kursiv bei 
Körtner) 
18

 Rechtsanwältin Marina Walz-Hildenbrand beim Iran-Studientag der Landeskirche am 14.12.2018 

https://www.faz.net/suche/?query=Peter+Scherle&resultsPerPage=20
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Vor allem aber: Wenn wir nicht vom Himmel reden, wer soll es dann tun? Wenn wir nicht von Gottes 
Ziel für Zeit und Geschichte reden, ist dann der homo faber unsere Hoffnung? Neugierig auf Gott, so 
würde ich gerne alt werden – und das zuhause in einer Kirche, die selbst ihre Neugier auf Gott nicht 
mehr verbergen kann und will.  

 
 
II. Neugierig den Menschen begegnen 
Den Hinweis auf diese Neugier verdanke ich Jonas Bedford-Strohm, dem Sohn des bayerischen Landesbi-
schofs. Er ist Medienethiker, hat Theologie und Politikwissenschaften studiert. In einem Radiointerview riet 
er den Christen, neugierig auf die Menschen zu sein, denn „dann sind sie auch neugierig auf uns und auf 
das, was uns trägt.“19 Er hat Recht. Wir Christen können uns nicht verstecken oder unter uns bleiben. Nur in 
welcher Haltung begegnen wir den Menschen? Zuhören statt gleich selber reden. Mit echtem Interesse 
fragen. Wirklich wissen wollen, was der andere denkt, tut, was sie erfüllt oder ängstet. Nur wer gut zuhört, 
kann von seiner eigenen Hoffnung so sprechen, dass es die Menschen berührt.  
Das will ich jetzt nicht theoretisch durchdenken, sondern die Potenziale solcher Neugier in den Arbeitsfel-
dern des Kirchenbezirks aufspüren. Damit ziehe ich sicher eine unvollständige Bilanz. 
 
1. Das Evangelium unter die Leute bringen 

a. Pfarrerinnen und Pfarrer 
Gute Kollegialität bei aller Unterschiedlichkeit, das offene Klima in KTAs und Konventen und die 
Solidarität in Fällen von Krankheit und Urlaub – das alles werde ich vermissen, wenn ich aus dem 
Amt scheide. Für den Biberacher Konvent verantwortlich zu sein, ist in der Summe eine echte 
Freude. Natürlich gab‘s auch schwierige Situationen, aber in der Summe: wunderbar. Ich erlebe 
Sie, die Pfarrerinnen und Pfarrer, als sehr engagiert, kompetent und mit Herzblut dabei, das Evan-
gelium auf ihre Weise unter die Leute zu bringen. Mir ist bewusst, Sie leiden darunter, dass wir 
weniger Menschen zu erreichen scheinen. Gerade aber in einer Zeit, in der nur noch das Besonde-
re, das Singuläre, zu zählen scheint20, ermutige ich, den sog. „normalen“ Gottesdienst mit einer 
gründlich vorbereiteten Predigt wertzuschätzen. Nur besonders können wir nicht sein – und müs-
sen es auch nicht.  
Mein Wunsch ist: Werden Sie immer wieder neugierig auf die Menschen. Auf jene, die nicht gleich 
im Blick sind, auf die, deren Leben eine Wendung genommen hat. Auf die am sog. Rand der Kirche 
oder auf jene, die vielleicht gar nichts von uns halten. Hinhören bevor wir reden. Reden, wenn an-
dere etwas hören wollen – das gilt für Gottesdienst und Gemeindeleitung, für Seelsorge in Häu-
sern und Kliniken, für Reli und Konfi-Arbeit, für unsere Mitsorge im Gemeinwesen. Ich finde es 
herausfordernd, sich diese Neugier zu bewahren, vor allem wenn man sehr lange auf ein und der-
selben Pfarrstelle ist. Das erfordert bewusstes Daran-Arbeiten. 
Erfreulich ist, dass wir in allen Pfarrplänen bislang für jede Gemeinde zumindest einen eigenen 
Pfarrstellenanteil halten konnten. Nur in Pflummern, Bad Buchau, Ersingen und der Biberacher 
Heilig Geist Kirche sind oder werden Verknüpfungen mit Klinikseelsorge oder Jugendarbeit Ein-
schränkungen zeitigen. Aber es bleiben volle Pfarrstellen, was für die Besetzbarkeit unerlässlich ist. 
Apropos Besetzbarkeit. Im Großen und Ganzen können wir nicht klagen über die Zahl der Vakatu-
ren. Wir sind ein Kirchenbezirk, in dem es – auch durch unständige Kolleginnen und Kollegen – oft 
gelingt, Vakaturen zu vermeiden. Da gibt es ganz andere Situationen in der Landeskirche.  
 

b. Gemeindediakoninnen 
Wir haben entschieden, die Stelle von Diakon Joachim Krämer in Laupheim wieder zu besetzen. 
Die Nachfolgerin Nadja Schienke-Weigold wird für den Entwicklungsraum Ersingen-Laupheim-
Oberholzheim zuständig sein. Damit wollen wir die Zusammengehörigkeit und evangelische Mit-
verantwortung für das ganze Gemeinwesen stärken. Zudem wird es eine neue Form der Koopera-

                                                 
19

 Radiointerview in SWR1 im Herbst 2018 (Datum unbekannt) 
vgl auch: Heinrich und Jonas Bedford-Strohm, Wer’s glaubt, wird selig. Ein Glaubensgespräch zwischen Vater und Sohn, Freiburg 
2013 
20

 Vgl: Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin 
4
2017 – ein lohnender kul-

tursoziologischer Beitrag 
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tion mit den Schulen geben. Mit Frau Schienke-Weigold kommt eine junge Kollegin ins Team, seien 
wir neugierig auf sie und lassen wir ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit Raum – es muss 
nicht alles so bleiben, wie es immer war.  
Hanne Winter betreut mit einer 50%-Stelle ausgesprochen liebevoll das Bürgerheim in Biberach 
und ist auf Bezirksebene für die Weiterentwicklung der Alten- und Pflegeheimseelsorge verant-
wortlich, großer Dank.  
 

c. Prädikantinnen und Prädikanten 
20 Frauen und Männer sind für den Prädikantendienst ausgebildet, mittlerweile in einem guten Al-
tersmix. Acht von ihnen haben die Berechtigung zur Sakramentsverwaltung, können also taufen 
und Abendmahl feiern. Es ist gut, wenn auf den Kanzeln ganz andere berufliche und lebensge-
schichtliche Kontexte als die pastoralen mitzuhören sind. Prädikantinnen und Prädikanten haben 
damit ein eigenes Gewicht in der Verkündigung, dafür danke ich allen sehr. Ebenso danke ich Pfar-
rer Hans-Dieter Bosch für die exzellente Begleitung.  
 

d. Kirchenmusik 
Bezirkskantor Jürgen Berron haben Sie schon gehört. Er hat kürzlich die Kirchenmusikerinnen und -
musiker der Gemeinden versammelt zu gemeinsamer Fortbildung und um Lust zu machen auf die 
Vielfalt der Kirchenmusik. Dafür und für die Initiative, für den Herbst wieder ein gemeinsames 
Chorprojekt zu starten, danke ich Herrn Berron sehr. Herausfordernd wird sein, dass Sie für Ihre 
Gottesdienste, für Chöre und Instrumentalgruppen genügend Nachwuchs haben. Bitte bleiben Sie 
dran und werben Sie für eine kirchenmusikalische Grundausbildung und den Orgelunterricht. Ohne 
die Unterstützung katholischer Geschwister bliebe manche Orgel am Sonntag ungespielt.  
 

e. Kindergottesdienste und Kinderbibelwochen 
Wöchentliche Gottesdienstangebote für Kinder – die klassische Kinderkirche – gibt es längst nicht 
mehr in allen Gemeinden. Verschiedene Rhythmen wurden stattdessen gewählt, mit den Forma-
ten wird experimentiert im Erlebnisfeld zwischen Gottesdienst und Jungschar. Sog. Krabbelgottes-
dienste erfahren verstärkt Zulauf, junge Eltern suchen, wie sie ihre Kinder und sich selbst mit reli-
giösen Formen in Berührung bringen können.  
Ein gutes Format sind Kinderbibelwochen und -tage. Mit hohem Erlebniswert kommen Kinder in 
Berührung mit biblischen Geschichten, Gebeten und Liedern. Zugleich beschäftigen sich Mitarbei-
ter/innen selbst mit diesen Themen. Und nicht zuletzt werden Eltern ermutigt, selbst mal wieder 
die Begegnung mit Religion zu wagen. Jetzt beim Winterhölzle kamen wir beim Mittagessen auf 
den Gottesdienst zum Abschluss. Wir sehen uns dann wieder, sagte ich zu dem Mädchen mir ge-
genüber. Sie meinte, ich bin nicht dabei, weil meine Eltern Gottesdienst doof finden – aber viel-
leicht kriege ich die doch noch rum.  
So sehr ich als einer, der selbst aus der Kinderkirche stammt, die Entwicklung bedauere, so sehr 
ermutige ich, auf die jungen Familien zu hören, schauen, welche Gottesdienstformen Kinder und 
Erwachsene erreichen. Was für ein Erlebnis ist es, wenn Kinder uns mit ihrer unverstellten Phanta-
sie Gott und die Welt erklären, bleiben wir neugierig Hörende.  
 

f. Jugendarbeit 
Jugendliche zu begleiten ist ohne sensible Neugier nicht möglich. Sich für das Lebensgefühl junger 
Menschen interessieren ohne aufdringlich zu fragen, ist eine Kunst. Ich freue mich sehr, dass die 
drei Jugendreferentenstellen besetzt sind, wobei Miriam Rampp seit 10 Tagen im Mutterschutz ist. 
Wie eine Vertretung aussehen kann, müssen wir sehen.  
Durch das große und kreative Engagement von Philipp und Miriam Rampp im Bezirk und von Stef-
fen Mohr in der Stadt nimmt die Profilierung der beiden Jugendwerksflügel zu. Wichtig wird sein, 
das Gemeinsame immer wieder so auszuloten, dass sowohl im Bezirk wie in der Gesamtkirchen-
gemeinde gute Begleitung der Jugendarbeit ohne große Reibungsverluste möglich ist.  
Philipp Rampp plant gerade einen mobilen Jugendraum – in einer Bauwagenfreizeit soll ein 
Wohnwagen dazu umgebaut werden. Der KBA unterstützt dieses Projekt großzügig mit Mitteln aus 
dem Fonds für neue Aufbrüche.  
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Nachdem ich in den vergangenen Jahren viel von Schwierigkeiten im Jugendwerk berichtet habe, 
bin ich heute dankbar, welche Entwicklung das ejb zuletzt genommen hat.  
 

g. Kindergärten 
Der Kirchenbezirk Biberach hat im landeskirchlichen Vergleich vermutlich mit die am geringsten 
ausgebaute Kindergartenarbeit. Derzeit sind es 26 evangelische Gruppen und weitere 25 kommu-
nale bzw. freie. Sie werden durch die Fachberatung der Kirchenbezirke Biberach-Ravensburg be-
treut. Als Fachberaterin ist Ulrike Heiner für uns zuständig.  
Die Angebotsvielfalt in Kindergärten ist nahezu unüberschaubar, die Zeitfenster variabel, Eltern 
können Betreuungsmodule buchen. Sie ahnen schon, welcher Verwaltungsaufwand dahinter 
steckt. Zudem sind Erzieherinnen rar, es braucht eine gute Personalpolitik und -begleitung, um alle 
Stellen besetzen zu können. Umso erleichternder ist die Unterstützung durch das Verwaltungs-
zentrum in Biberach.  
Ziel ist, Pfarrerinnen und Pfarrer so zu entlasten, dass sie entspannt mit Kindern und Erzieherinnen 
Gottesdienste gestalten können, regelmäßig zum Singen und Erzählen biblischer Geschichten in 
die Einrichtungen kommen und die Erzieherinnen in der religionspädagogischen Arbeit begleiten. 
So können die evangelischen Profile der Kindergärten zum Markenzeichen werden. 
Kinder sind neugierig, wie gut. Pflegen wir diese Neugier, wecken wir Fragen nach dem, worauf sie 
vertrauen können. Und stehen wir mit unserer Person – in aller Brüchigkeit – für die Antworten.  
 

h. Erwachsenenbildung 
In vielfältigen Formaten geschieht Erwachsenenbildung in den Gemeinden. Männer- und Frauen-
gruppen, Elterninitiativen und Seniorenveranstaltungen, Vorträge und Gesprächsrunden zu bibli-
schen wie gesellschaftlichen Themen, Glaubenskurse und nicht zuletzt Reisen. Die Formate sind 
ständig auf dem Prüfstand, die Verantwortlichen hören genau hin, was dran ist.  
Mein Dank gilt allen Engagierten in den Gemeinden. Ich danke aber auch den Hauptamtlichen:  
Karin Burgmaier-Laengerer und Angelika Hübner bei der fbs in Biberach  
und für den Bezirk Brunhilde Raiser und Anja Stravs vom ebo, aber auch Pfarrerin Andrea Luiking 
und Schuldekan Michael Pfeiffer – nicht zuletzt für das Durchstehen mancher Durststrecken.  
Dazu zwei Bitten: Erstens: Natürlich drehen sich viele Angebote um lebensgeschichtliche Themen 
von der Geburt über das Eltern-Sein bis zu den letzten Lebenstagen, von der Arbeitswelt bis zu Le-
bensformen. In all diesen Angeboten muss für evangelische Erwachsenenbildung der Geist der Bi-
bel, das Ja Gottes zum Leben und der Beziehungsreichtum unseres Glaubens zu spüren sein. Wer-
den Sie nicht müde. Ich bin sicher, die Menschen sind dankbar, wenn sie nicht nur Tipps für den 
Alltag sondern – zugespitzt formuliert – auch einen Blick in den geöffneten Himmel bekommen. 
Zweitens: Das ebo bietet regelmäßig Veranstaltungen für Kirchengemeinderäte an. Bitte ermuti-
gen Sie Ihre Räte, besonders im kommenden Jahr die neuen, daran teilzunehmen. Und kommen 
Sie mit Ihrem KGR zum Prälaturtag am 11. Mai nach Ulm.  
Ein Erwachsenenbildungsevent findet jedes Jahr an Himmelfahrt auf der Dobelmühle statt: der 
Evangelische Oberschwabentag. Das Team um Pfarrer Georg Maile bereitet immer ein anspre-
chendes Programm vor. Lassen Sie sich einladen und verlegen Sie Ihre Gemeindegottesdienste in 
das Zelt bei der Dobelmühle.  
 

Mit Bedacht habe ich all diese Arbeitsfelder unter die Überschrift „Das Evangelium unter die Leute 
bringen“ gesetzt. Das gilt natürlich auch für die nachfolgenden Bereiche.  
Dennoch fasse ich die noch mal anders zusammen.  
 

2. In Gottes Namen Verantwortung in der Welt übernehmen 
Das Wort der Wahrheit in Zeiten von fake news, das Wort der Barmherzigkeit in immer offensichtliche-
ren Macht- und Verteilungskämpfen, das Wort von den Letzten, die Erste sein werden, in der perma-
nenten Wettbewerbslogik. Wie nötig ist dieses Wort.  
Vom Wort des Evangeliums angerührt und mit der verlockenden Aussicht auf Gottes Zukunft vor Augen 
können Christen gar nicht anders, als sich in der Welt zu engagieren. Die wesentlichen Felder nenne ich 
im Folgenden: 
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a. Diakonische Bezirksstelle 
Unsere Diakonische Bezirksstelle hat sich zu einem anerkannten sozialpolitischen Akteur entwi-
ckelt. Schwerpunkte sind:  
- Grunddienst – Beratung für Menschen in Lebenslagen, bei denen man oft gar nicht weiß, wo 

zuerst anfangen. 
- Ladenprojekte – 6 Läden betreiben wir zusammen mit vielen Ehrenamtlichen und zum Teil mit 

anderen Partnern. Rund 100.000 Euro konnten als Erlöse für soziale Projekte weitergegeben 
werden. 

- Beschäftigungsprojekte – Menschen, die lange ohne Arbeit sind, werden befähigt, wieder Fuß 
zu fassen.  

- Hilfen im Alter – Was Alter ist und was dann dran ist, verändert sich rasant, hier werden neue 
Angebotsformen entwickelt.  

- Gemeindepsychiatrie – gemeinsam mit Caritas und anderen nehmen wir uns psychiatrieerfah-
rener Menschen an.  

- Flüchtlingsarbeit – unsere Mitarbeiterinnen unterstützen die Ehrenamtsgruppen. 
Im Herbst wurde Thomas Opitz als neuer Geschäftsführer eingesetzt. Seitdem verändern sich in-
nere Struktur und äußeres Auftreten in der Weise, wie wir uns das gewünscht haben, gut so.  
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie. Vier nenne ich stellvertre-
tend: Albrecht Weil, Vorsitzender des DBA, Peter Schmogro, Diakoniepfarrer, Thomas Opitz und 
Hans Reichenzer für die Geschäftsführung und dafür, wie sie den Übergang gestalten.  
 

b. Notfallseelsorge 
Schon immer als Ehrenamtsprojekt angelegt bewährt sich dieses Modell, zumal wenn ich katho-
lisch wie evangelisch auf die verschwindende Zahl der Hauptamtlichen blicke, die mitwirken.  
Heute haben wir eine halbe Stelle für Leitung, Ausbildung und Begleitung der Mitarbeitenden. An-
gestellt bei der Diözese nimmt Iris Espenlaub diese Aufgabe wahr. An der Finanzierung (50:50 zwi-
schen Katholiken und uns) beteiligt sich der Landkreis für fünf Jahre mit jährlich 10.000 Euro. Dan-
ke an alle, die sich in der Notfallseelsorge einbringen. 
 

c. Hospiz- und Palliativbewegung 
Der Kirchenbezirk ist Mitglied im Förderverein Hospiz des Landkreises und im Verein für die Spezia-
lisierte Ambulante Palliativversorgung. Damit unterstützen wir das stationäre Hospiz Haus Maria in 
Biberach, die ambulante Versorgung Sterbender wie auch die ökumenischen Hospizgruppen an 
verschiedenen Orten im Bezirk. Biberach ist deutlich besser aufgestellt als viele andere Landkreise. 
Von 400 betreuten Patienten der SAPV starben 2017 nur 12 im Krankenhaus und 20 im Hospiz, alle 
anderen zuhause. Eine richtig gute Entwicklung. Nachdem etwa 2005 klar war, ein stationäres 
Hospiz wird in kath. Trägerschaft stehen, habe ich den evangelischen Platz im Förderverein ge-
sucht und bin seit Beginn stellvertretender Vorsitzender.  
 

d. Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach 
Neben Landkreis und katholischem Dekanat fungierte der Kirchenbezirk als Gründungsmitglied des 
Bündnisses für Demokratie und Toleranz. Viele zivilgesellschaftliche Akteure, Einzelpersonen und 
Organisationen, setzen sich für die innere Stärkung der Demokratie ein. Es ist für mich als Pfarrer 
ein spannendes Feld. Ich habe die Chance, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht zum 
kirchlichen Binnenkontext gehören. Ein Ort für Neugier, und ich kann lernen, wie man mit unter-
schiedlichen Prägungen, Interessen und Arbeitsweisen am gleichen Strang zieht.  
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3. Den Rahmen bereitstellen 
Darunter fasse ich all die Tätigkeiten und Einrichtungen, die bestenfalls im Hintergrund wirken, damit 
das Evangelium ins Laufen kommt. Sie sind kein Selbstzweck, aber eminent wichtig. Denn dadurch ge-
winnen Sie in den Gemeinden und Einrichtungen Freiräume für die inhaltlichen Themen.  
 
a. Evangelisches Verwaltungszentrum Biberach 

In einem mehrjährigen Prozess haben wir das EVZ eingerichtet und sind noch dabei. In vier Säulen 
werden die Verwaltungsarbeiten von Bezirk und Gemeinden zusammengefasst:  
Personal, Finanzen, Kindergärten und Immobilien. Mitglied sind inzwischen die Gemeinden: Biber-
ach, Bad Buchau, Bad Saulgau, Erolzheim-Rot, Laupheim, Mengen und Warthausen. Das sind gut 
die Hälfte der Gemeindeglieder des Kirchenbezirks.  
Die Verwaltung umzustrukturieren war richtig. Pfarrerinnen und Pfarrer werden entlastet. Fach-
wissen ist gebündelt, Vertretungsmöglichkeiten bereitgehalten. Nicht zuletzt hat die Entlastung 
von Claus Zülzke begonnen – endlich. Letztlich kommt das alles im Rahmen der Verwaltungsstel-
lenarbeit auch den Gemeinden zugute, die nicht Mitglied sind, weil die Fachlichkeit der Beratung 
auf mehreren Schultern verteilt breiter wird.  
Angesichts der beiden großen kommenden Herausforderungen sehe ich uns auf dem richtigen 
Weg: Zum einen steht 2020 mit einem neuen Rechnungswesen der Einstieg in die kaufmännische 
Buchführung (Doppik) bevor. Zum anderen wird uns ab 2021 die Umsatzsteuerpflicht erheblich be-
schäftigen und tief in das Gemeindeleben eingreifen (etwa bei Kindergärten, Gemeindefesten oder 
Freizeiten).  
Ich danke allen im EVZ für die Flexibilität und den großen Einsatz. An dieser Stelle erwähne ich 
auch alle Kirchenpflegerinnen und Kirchen-pflegern draußen. Sie leiten zusammen mit den Mit-
gliedern im Kirchengemeinderat sowie den Pfarrer/innen die Gemeinden. Das ist jede Menge eh-
renamtliches Engagement, das Sie alle in die Kirche einbringen, Tag für Tag. Ich kann es gar nicht 
hoch genug schätzen. 
 

b. Dekanatamt 
Auch hier gab es eine Veränderung – nicht zuletzt wegen der Fusion der drei Biberacher Gemein-
den. Katja Aurich arbeitet jetzt im erweiterten Gemeindebüro und ist sicher manchmal am Tele-
fon. Ich danke an dieser Stelle vor allem meiner Geschäftsführerin im Dekanatamt, Birgit Grünelt, 
die mir in vielem den Rücken frei hält, erste Anlaufstelle ist und meine Abwesenheiten im Bezirk 
und der Landeskirche abfedert. Um vieles muss ich mich nicht kümmern, das ist sehr entlastend. 
Damit verbinde ich auch meinen Dank an alle Pfarramtssekretärinnen zwischen Oberholzheim und 
Altshausen, Kirchdorf und Mengen.  
 

c. Mitarbeitervertretung 
Gutes Betriebsklima und das Lösen schwieriger personeller Situationen gelingt, wenn Dienststel-
lenleitung und MAV bei aller Rollenklarheit und trotz der Interessenskonflikte vernünftig zusam-
menarbeiten. Nach meinem Eindruck gelingt das derzeit in einem guten Geist. Bitte beziehen Sie 
bei zu treffenden Entscheidungen und in Bewerbungsgesprächen die MAV immer rechtzeitig ein. 
Den Mitgliedern der MAV, vor allem der Vorsitzenden Nina Maier-Schuck, ein herzlicher Dank für 
alles Engagement. 
 

Ich schließe meinen letzten Synodalbericht. Wie jedes Mal war mir wichtig, neben den Alltagsthemen auch 
eine geistliche Zeitansage zu formulieren. Sie haben mir mit Aufmerksamkeit und Rückmeldungen immer 
geholfen, theologisch weiterzudenken. Vielen Dank dafür.  
 


