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Wiege der Demokratie: Am 18. Mai 1848 trat in der Frankfurter Paulskirche die erste frei gewählte Nationalversammlung zusammen.

PROF. DR. GURY SCHNEIDER-LUDORFF 
ist Präsidentin des Evangelischen  
Bundes und Lehrstuhlinhaberin für  
Kirchen- und Dogmengeschichte an der 
Augustana-Hochschule Neuendettelsau.

vor 100 Jahren – im Sommer 1919 – wurde die erste demokra-
tische Verfassung Deutschlands von der Weimarer Nationalver-
sammlung verabschiedet. Das Grundgesetz feierte am 23. Mai 
seinen 70. Geburtstag. 2019 ist ein Jahr im Zeichen der Demo-
kratie. Nicht nur der Jubiläen wegen, sondern auch weil Demo-
kratie wieder in Frage gestellt wird.
Dass Demokratie Fürsprecher braucht, Engagement benötigt, 
kein Selbstläufer ist, macht auch das Gemeinsame Wort der 
Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland deutlich. „Vertrauen in die Demokratie stärken“, 
das ist Selbstverpflichtung und Auftrag zugleich.
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa hat dies 
treffend im Abschlussbericht ihrer 8. Vollversammlung in Basel 
2018 formuliert:
„Evangelische Kirchen und Gemeinden sind Orte von Partizipa-
tion und Mitbestimmung. Sie tragen damit zur demokratischen 
Kultur einer Gesellschaft bei. Diese wollen wir nicht aufgeben 
und nicht wieder verlieren oder verspielen. Protestantische Kir-
chen in Europa sollten darum ihr theologisches Erbe und ihre 
kirchlichen Erfahrungen aus der Geschichte revitalisieren, um 
Gesellschaften Impulse geben zu können in Richtung auf Sou-
veränität, Selbstverwaltung, Einsatz für mehr Gerechtigkeit in 
Wirtschaft und Politik, für gerechte Teilhabe, Bewahrung der 
Schöpfung und die Würde der Mitmenschen.“
Auch wir nehmen in dieser Ausgabe „Kirche und Demokratie“ 
in den Blick. 

Was macht Demokratie überhaupt aus? Kann Demokratie bib-
lisch begründet werden? Welche Auswirkungen hatte die Wei-
marer Verfassung für die Rolle der Kirchen? Und wie demokra-
tisch sind kirchliche Strukturen heute? 

Diesen und vielen spannenden Fragen mehr gehen Expertinnen 
und Experten auf den Grund. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen, 
Ihre
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Die weltliche 
Trinität 
Sozialstaat, Rechtsstaat, 
Demokratie

Demokratie ist mehr als blanke Statistik, mehr als eine 
Abstimmungsprozedur; sie ist eine Wertegemeinschaft. 
Demokratie ist eine Gemeinschaft, die ihre Mitglieder 
achtet und schützt. 

Demokratische Entscheidungen sind nicht automatisch rechts-
staatliche Entscheidungen, sie stehen nicht – kraft Mehrheit – 
automatisch auf dem Boden der Verfassung. Das weiß jeder, 
der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutsch-
land die Gesetzgebung auf dem Gebiet der inneren Sicherheit 
verfolgt hat: Die Gesetze wurden mit verfassungsändernder 
Mehrheit beschlossen – und trotzdem dann vom Bundesver-
fassungsgericht korrigiert oder aufgehoben, weil sie mit den 
Grundrechten kollidierten. Mehrheit ist also nicht unbedingt 
gleichzusetzen mit Wahrheit, Richtigkeit und Verfassungsmä-
ßigkeit.

Das gilt im Parlament – das gilt auch für ein Plebiszit. Eine Mehr-
heit beim Plebiszit hat keine höhere Dignität als eine Mehrheit im 
Parlament. Und ein Land ist gewiss keine beispielhafte Demokra-
tie, wenn es per Plebiszit Menschen- und Freiheitsrechte miss-
achtet. Es ist ein Beispiel für missverstandene, für statistische 
Demokratie. Auch plebiszitäre Demokratie braucht ein Korrektiv, 
ein Kontrollorgan: ein Verfassungsgericht. Die Schweiz hat kei-
nes. Es fungiert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg de facto als Verfassungsgericht.

Ein Plebiszit kann etwas Gutes sein, weil es die Bürger auf-
weckt, wenn es sie zum Mitmachen anregt; aber das Plebiszit ist 
nicht per se gut. Wenn eine Mehrheit der Bürger die Todesstrafe 
gutheißt, besagt das gewiss nicht, dass die Todesstrafe auch 
richtig ist. Und es wäre absurd zu unterstellen, dass bestimmte 
Menschen Rechte nur dann haben, wenn auch die Mehrheit 
dieser Ansicht ist. Dann hätten Beschuldigte in spektakulären 
Strafverfahren, dann hätten Minderheiten bald nicht mehr viele 
Rechte; die Unschuldsvermutung hätte wohl nicht mehr lange 
Bestand, und der Rassismus hätte Oberwasser. In einer Demo-
kratie, die Recht und Verfassung missachtet, herrscht nicht der 
Demos, sondern die Willkür wechselnder Mehrheiten. In einer 
echten Demokratie regiert das Volk nicht statistisch, sondern ge-
meinschaftlich.

Eine Demokratie, die mehr sein will als ein Abzählreim, mehr 
als eine statistische Einheit – eine solche Demokratie braucht 
also stützende Institutionen und Hintergrundvoraussetzungen, 
welche die Haltungen, die sich in den Grundrechten kristallisie-
ren, festigen. Dazu gehört zu allervorderst der Sozialstaat. Er ist 
die größte Errungenschaft der europäischen Geschichte. Wenn 
der Sozialstaat funktioniert, ist er Heimat für die Menschen. 
Beschimpfen kann den Sozialstaat nur der, der keine Heimat 
braucht. Und den Abriss wird nur der verlangen, der in seiner 
eigenen Villa wohnt. Ob er sich dort noch sehr lange wohl fühlen 
würde, ist aber fraglich. Ein Sozialstaat gibt nicht dem, der schon 
hat; und er nimmt nicht dem, der ohnehin wenig hat. Er schafft es, 
dass sich die Menschen trotz Unterschieden in Schicksal, Rang, 
Talenten und Geldbeutel auf gleicher Augenhöhe begegnen. Das 
ist die Voraussetzung für Demokratie. Sozialstaat, Rechtsstaat 
und Demokratie gehören zusammen.

PROF. DR. HERIBERT PRANTL 
ist Kolumnist und Autor. Er war bis 1. März 
2019 Mitglied der Chefredaktion der Süddeut-
schen Zeitung, deren Redaktion Innenpolitik 
er 25 Jahre leitete.

In Artikel 6 des Grundgesetzes ist der Schutz von Ehe und Familie festgeschrieben. Das Kindergeld unterstützt Familien mit Kindern.

Thema
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Meldungen

ANGEHÖRT
Finding Gabriel
Für sein neues Album „Finding Gabriel“ ließ sich Jazz-Pianist Brad Mehldau von einer ganz be-
sonderen Lektüre inspirieren: Der Bibel. Angeregt durch die prophetischen Schriften der Bücher 
Daniel und Hosea, der Weisheitsliteratur von Hiob und Kohelet und den frommen Zeilen der Psal-
men entstand ein Album aus neun thematisch zusammenhängenden Songs, in denen Mehldau 
Piano, Synthesizer, Percussion und Fender Rhodes spielt und singt. Zu den musikalischen Gäs-
ten gehören Ambrose Akinmusire, Sara Caswell, Kurt Elling, Joel Frahm, Mark Guiliana, Gabriel 
Kahane und Becca Stevens.
www.nonesuch.com/albums/finding-gabriel

ANGELESEN
Heimat 
Was bedeutet es, eine Deutsche zu sein? Nora Krugs Erinnerungsbuch „Heimat“ spürt den Ver-
strickungen ihrer Familie in die Geschichte des Dritten Reichs nach. Die Autorin recherchiert 
in Archiven, sichtet Familienfotos, befragt „verschollene“ Verwandte und skizziert Objekte, die 
symbolisch für eine vergangene Zeit stehen. Nora Krug, Professorin für Illustration, hat mit dem 
gesammelten Material und eigenen Illustrationen ein Bilderbuch gestaltet, das einen sehr per-
sönlichen Blick auf das Leben im Nationalsozialismus und auf die Kriegsjahre wirft und damit 
anschaulich einen Zugang zur deutschen Geschichte ermöglicht. Das wie ein handgeschriebenes 
Album wirkende Werk, wurde mit dem Evangelischen Buchpreis 2019 ausgezeichnet.
Nora Krug: Heimat, Ein deutsches Familienalbum, Penguin Verlag 2018

ANGEFAHREN
Demokratie-Mobil 
Unter dem Motto „Für Menschenrechte – gegen Populismus“ haben die Evangelische Landeskir-
che in Württemberg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinsam mit der Landeszentrale 
für politische Bildung das Demokratie-Mobil gestartet. Mit dem Fahrzeug werden die beiden Kir-
chen zum „Siebzigjährigen“ des Grundgesetzes das ganze Jahr durch Baden-Württemberg zie-
hen, um bei Veranstaltungen und in Schulen mit den Menschen zu den Themen Demokratie und 
Grundrechte ins Gespräch zu kommen. Das Demokratie-Mobil ist Teil der Aktion „Farbe beken-
nen! Für Demokratie und eine offene Gesellschaft“ und kann von Verbänden und Organisationen 
für Vor-Ort-Aktionen gebucht werden.
www.farbe-bekennen-fuer-demokratie.info

ANGESEHEN
Helden, Märtyrer, Heilige
Ob Alltagshelden, der Superheld im Kino oder die Helden unserer Kindheit – Helden haben die 
Menschheit schon immer beschäftigt und dienen bis heute als Vorbilder. Für die meisten Helden-
geschichten hat sich ein bestimmtes Muster entwickelt, das sowohl in antiken Texten, als auch in 
modernen Filmen zu finden ist – die Heldenreise. Die Sonderausstellung „Helden, Märtyrer, Hei-
lige“ im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg illustriert anhand prominenter Gemälde 
und Skulpturen, wie sich die Menschen in der Glaubenswelt des Spätmittelalters mit Helden, 
Märtyrern und Heiligen identifiziert haben. Noch bis zum 4. Oktober 2019 regt sie zum Nachden-
ken an und stellt die Frage: Brauchen wir auch heute noch Heldengeschichten?
www.gnm.de

Veit Stoß: Heiliger Veit im 
Ölkessel, um 1520
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Zum Verhältnis  
von Staat und Religion
100 Jahre Weimarer Verfassung – Folgen für die Kirchen

Die deutsche Revolution von 1918 und die aus ihr entsprun-
gene Weimarer Reichsverfassung markieren einen in mehr-
facher Hinsicht fundamentalen Umbruch in der deutschen 
Geschichte. Letztere setzte Maßstäbe für die Ausgestaltung 
des Verhältnisses von Kirche und Staat, die bis heute noch 
wirken. 

Die Monarchien in Reich und Ländern, in ihrer jahrhundertelan-
gen Tradition scheinbar so festgefügt, brachen sang- und klang-
los zusammen: Deutschland wurde eine Republik, wie es in Art. 
1 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung hieß. Und Deutschland 
wurde eine Demokratie, die auf dem Gedanken der Volkssouve-
ränität fußte. Das brachte der zweite Absatz des ersten Artikels 
mit der überkommenen Wendung: „Die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus“ prägnant zum Ausdruck. Auch das Verhältnis von 
Staat und Religion erfuhr eine grundlegende Umgestaltung, so 
dass der Doyen des deutschen Staatskirchenrechts, Martin He-
ckel, von einer „Epochenschwelle“ spricht.

Zähes Ringen um Ausgestaltung

Die Ausgestaltung dieses Verhältnisses zählte in den Beratun-
gen der Weimarer Nationalversammlung zu den schwierigsten 
und umstrittensten Fragen, und mehrfach stand das Gesamt-
werk dieser Materie wegen kurz vor dem Scheitern. Das lag da-
ran, dass hier grundverschiedene Auffassungen aufeinander-
prallten, die erst nach zähem Ringen im sogenannten Weima-
rer Kulturkompromiss (Ernst Rudolf Huber) zu einem Ausgleich 

gebracht werden konnten. Weder vermochten sich nämlich die 
linken Parteien durchzusetzen, die eine strikte Trennung von 
Staat und Kirche nach dem laizistischen Muster Frankreichs an-
strebten und die Kirchen auf den Status der vielzitierten „Kanin-
chenzüchtervereine“ herabstufen wollten. Doch auch die konser-
vativen Parteien und die hinter ihnen stehenden Großkirchen, 
die möglichst viel an traditionellen Privilegien und ererbter Vor-
rangstellung retten wollten, konnten ihre Vorstellungen nicht 
ungeschmälert realisieren.

Kirchen werden Körperschaften öffentlichen Rechts

Den letztlich erzielten Kompromiss bezeichnet man mit einer 
gewiss nicht besonders schönen, aber geläufigen und sehr ver-
breiteten Wendung als „hinkende Trennung“ (Ernst Rudolf Hu-
ber) von Staat und Kirche. Innovative und traditionswahrende 
Elemente hielten sich die Waage. So verkündete einerseits Art. 
137 Abs. 1 WRV kategorisch: „Es besteht keine Staatskirche.“ 
Damit war das landesherrliche Kirchenregiment beseitigt. An-
dererseits behaupteten die Großkirchen ihren Status als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Doch dieser Körperschaftssta-
tus war nun nicht länger ihr exklusives Privileg, sondern stand 
anderen Religionsgemeinschaften und – das war gleichfalls neu 
– explizit auch den Weltanschauungsgemeinschaften offen (Art. 
137 Abs. 5 und 7 WRV), die sich bekanntlich durch eine dezi-
diert areligiöse, irreligiöse oder auch antireligiöse Programma-
tik auszeichnen können. Mit Händen greifen ließ sich der Kom-
promisscharakter beim Religionsunterricht, der für die Kirchen 
von hoher Bedeutung war. Er wurde – wie 
im Grundgesetz auch – 
als ordentliches Schul-
fach beibehalten (Art. 149 
Abs. 1 WRV), doch nun als 
„Pflichtfach mit verfas-
sungsverbürgter Befrei-
ungsmöglichkeit“ ausge-
staltet. 

Religionsunterricht und 
Kirchensteuer

Der Religionsunterricht war 
somit „Pflichtfach für die 
Schule, aber nicht für die 
einzelnen Lehrer und Schü-
ler“, wie es der Staatsrechts-
lehrer Gerhard Anschütz, 

Verfassungsfeier am Brandenburger Tor in Berlin am 11. August 1923.

Wahlaufruf des Illustrierten Blatts,  

Januar 1919: „Deutsche! Schafft nach 

innen und außen Klarheit.“

Thema
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wichtigster Kommentator der Weimarer Reichsverfassung, for-
mulierte. Neu war auch, dass Eidesleistungen fortan ohne den 
Zusatz „so wahr mir Gott helfe“ erbracht werden konnten. Zu 
den traditionellen Elementen zählte wiederum die Beibehaltung 
des kirchlichen Besteuerungsrechts (Art. 137 Abs. 6 WRV) so-
wie die Garantie der Staatsleistungen und des Religionsgutes 
(Art. 138, 178 WRV).

Doppelter Kompromiss 

Dies alles ist nicht lediglich eine historische Reminiszenz, son-
dern betrifft uns noch heute. Denn der Parlamentarische Rat 
übernahm im Jahre 1949 in einem bemerkenswerten Akt zen-
trale religionsverfassungsrechtliche Normen der Weimarer 
Reichsverfassung und inkorporierte sie in das Grundgesetz in 
Gestalt des Art. 140 GG. Man spricht insofern von einem „dop-
pelten Kompromiss“ (Alexander Hollerbach). So lebt ein Teil der 
Verfassung von 1919 in unserer Verfassung fort. Auf der dort 
vorgespurten Linie einer Öffnung der staatskirchenrechtlichen 
Institutionen und einer strikten Gleichbehandlung aller Religio-
nen und Weltanschauungen haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten beachtliche Entwicklungen ergeben. Das betrifft insbeson-
dere den Körperschaftsstatus, der in Weimar noch rein faktisch 
als Privileg der Großkirchen erscheinen konnte, mittlerweile 
aber einer Vielzahl religiöser und weltanschaulicher Vereini-
gungen zusteht. 

Religiöse Pluralität

Die Gesamtliste bietet ein „veritables Kompendium religiöser 
Pluralität in Deutschland“ (Hans Michael Heinig). So haben, um 
beispielhaft Baden-Württemberg herauszugreifen, dort nicht 
nur die Evangelischen Landeskirchen oder die evangelisch-re-
formierte Gemeinde Stuttgart sowie die Herrnhuter Brüderge-
meine oder jene in Korntal diesen Status inne, sondern auch 

evangelische Freikirchen wie die Evangelisch-methodistische 
Kirche, die Mennonitengemeinde und die Heilsarmee; nicht 
allein die römisch-katholische Kirche in Freiburg oder Rotten-
burg-Stuttgart und die griechisch-orthodoxe Metropolie und die 
Altkatholische Kirche, sondern auch die Zeugen Jehovas, Die 
Humanisten Baden-Württemberg sowie die israelitische Reli-
gionsgemeinschaft Baden und Württemberg. In Hessen haben 
mittlerweile erste weitere nicht christliche Organisationen den 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangt, näm-
lich die Bahá‘ì-Gemeinde in Deutschland (2013) und die Ahma-
diyya Muslim Jamaat in der Bundesrepublik Deutschland (2013; 
seit 2014 auch in Hamburg). 

In Nordrhein-Westfalen wurde dieser Status der Hinduistischen 
Gemeinde in Deutschland zuteil (2017). Die Aleviten, in meh-
reren Ländern als Religionsgemeinschaft im Sinne des Art. 7 
Abs. 3 GG anerkannt, streben ebenfalls den Körperschaftsstatus 
an. Ob auch muslimische Dachverbände diesen Status erlangen 
können, ist noch Gegenstand gerichtlicher Verfahren, vom Bun-
desverwaltungsgericht aber kürzlich noch einmal im Grundsatz 
bejaht worden.

Dies alles ist letztlich Ausdruck des Wandels der Bundesrepu-
blik von einem bi-konfessionellen Staat hin zu einem multireli-
giösen und auch multikulturellen politischen Gemeinwesen. In 
der Bewältigung dieser aktuellen Herausforderungen können 
sich die Weimarer Kirchenartikel nach wie vor bewähren.

Religion und Staat verzahnt: Gottesdienst zur Einschulung.

Thema

PROF. DR. HORST DREIER 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsphilo-
sophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
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Die Bergpredigt von Fra Angelico (1437–1445). Fresco im Markuskloster in Florenz.

Thema

Auf der Suche nach  
christlichen Wurzeln 
Wie lässt sich Demokratie aus der Bibel begründen?

Die Demokratie wurde dem Christentum 
nicht in die Wiege gelegt. Die politische 
Welt, in die die Schriften des Neuen 
Testaments hinein sprechen, ist 
vom Römischen Reich und dem 
von dessen Machtstrukturen 
geduldeten Vasallenkönigtum 
in Israel geprägt. Die Umwelt 
zur Zeit der Abfassung des 
Neuen Testaments ist nach 
dem verlorenen jüdischen 
Krieg und dem gescheiterten 
Aufstand von Bar Kochba 
sogar von einer sich zuneh-
mend autoritärer gebärdenden 
Zentralgewalt geprägt. Eine 
nicht-demokratische Ordnung ist da-
her ganz selbstverständlich das Bezugs-
feld, in das hinein auch das Christentum 
seine Vorstellungen staatlicher Organisation 
und gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickelte.

Die Hochschätzung der Demokratie, wie sie heute von der theo-
logischen Ethik und auch von den evangelischen Kirchen in 
Deutschland vertreten wird, lässt sich daher nicht unmittel-
bar aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift ableiten, im Übrigen 
ebenso wenig aus der Reformation und dem längsten Teil der 
Christentumsgeschichte. Geprägt vom historischen Erbe, das 
die Obrigkeit letztlich als irdisches Äquivalent zur Herrschaft 
Gottes über die Welt konzipierte, fiel es dem deutschen Protes-
tantismus lange Zeit schwer, ein konstruktives Verhältnis zur 
Demokratie zu finden. Denn die Obrigkeit galt ihm als ordnungs-
stiftende Macht gegen das destruktive Potenzial der Einzelnen. 
Denn eine Herrschaft des Volkes gilt als ständig gefährdet, in 
ein Chaos des ungeregelten Aufeinanderprallens verschiedener, 
selbstsüchtiger – in traditioneller kirchlicher Sprache formu-
liert: sündhafter – Einzelinteressen zu verfallen.

Protestantismus und Demokratie 

Luther hatte zwar schon gesehen, dass die Obrigkeit selbst vor 
falschem Handeln nicht gefeit ist und daher immer wieder an ih-
ren von Gott gegebenen Auftrag erinnert werden muss. Ebenso 
entwickelten diejenigen Protestanten, die aufgrund ihrer Kon-
fession und ihres Glaubens nach Nordamerika übersiedelten, 
eine andere, auf dem Gedanken der Freiheit und der Gleichheit 
gegründete Vorstellung politischer Ordnung. Dennoch bedurfte 
es erst der nationalsozialistischen Barbarei und der Ideologien 

des 20. Jahrhunderts, damit der deutsche Pro-
testantismus in seiner Mehrheit vom Ge-

danken der von Gott eingesetzten Obrig-
keit Abstand nahm und im Staat eine 

weltliche, von Menschen gemachte 
und damit immer auch korrektur-

bedürftige Einrichtung sehen 
lernte. Konflikte, unterschiedli-
che Interessen und Perspektiven 
sind nicht die Ausnahme, son-
dern der Normalfall, sie dürfen 
nicht ignoriert oder unterdrückt 
werden, sondern können und 

müssen im Rahmen einer Verfas-
sungsordnung moderiert ausgetra-

gen werden.

Christliches Welt- und 
 Menschenbild

Der Verfassungsstaat ist sicher nicht einfach das Produkt des 
Christentums; er verdankt sich ganz maßgeblich Ideen der eu-
ropäischen Aufklärung und des Humanismus, in den wiederum 
Gedanken des antiken Denkens eingeflossen sind. Er hat aber 
eben auch gewichtige Wurzeln im Christentum. Diese Wurzeln 
liegen jedoch nicht im Staatsverständnis, sondern vor allem im 

Aufstand von Bar Kochba
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Reformation und Demokratie – Luther betonte die Gleichheit der Menschen vor Gott. 

Thema

PROF. DR. REINER ANSELM 
ist Professor für Systematische Theologie und 
Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakul-
tät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen und Forschungsdekan.

Welt- und Menschenbild. Und hier lässt sich durchaus sagen, 
dass die Demokratie diejenige Staats- und Gesellschaftsform ist, 
die den christlichen Überzeugungen, wie sie sich uns heute dar-
stellen, am ehesten entspricht: Demokratie bedeutet ja nicht ein-
fach nur „Herrschaft des Volkes“, sondern der moderne, demo-
kratische Rechtsstaat stützt sich auf den Dreiklang von Freiheit, 
Gleichheit und gerechter Teilhabe. 

Freiheit, Gleichheit und gerechte Teilhabe

Alle drei Elemente haben dabei starke Bezüge zur biblischen 
Botschaft: Jesu Verkündigung handelt von der Zuwendung Got-
tes, die allen Menschen gleichermaßen gilt, unabhängig von ih-
rem Geschlecht, ihrer Volks- und Religionszugehörigkeit oder 
ihrem Stand. Paulus stellt den Gedanken der Freiheit der Kin-
der Gottes, die Christus durch sein versöhnendes Handeln be-
gründet hat, in den Mittelpunkt seiner Botschaft: Weil alle Men-
schen gleichermaßen von Gott angenommen und zur Freiheit 
befreit wurden, kann es keine unterschiedlichen Wertigkeiten 
in der christlichen Gemeinde geben – eine Überzeugung, die in 
engster Verbindung steht zur Architektur des demokratischen 
Gemeinwesens als eines Rechtsstaats, in dem alle Bürgerinnen 
und Bürger gleiche Rechte und Pflichten genießen. Und schließ-
lich ist die Überzeugung, dass der politischen und rechtlichen 
Gleichberechtigung auch Teilhaberechte entsprechen müssen, 
selbst tief verankert im Gemeindeethos des Christentums.

Wirken im Geist Gottes 

Besonders die Gleichnisse des Lukasevangeliums legen ja im-
mer wieder dar, dass sozialer Ausgleich notwendig zu einem 
Verhalten gehört, bei dem sich Christinnen und Christen un-
tereinander als freie und gleiche Geschöpfe achten. Alle drei 
Grund elemente einer demokratischen Gesellschaftsordnung fin-
den so ihre Bezugspunkte in der biblischen Botschaft, ohne dass 
sie sich unmittelbar aus dem Gesellschaftsdenken der Antike 

herleiten ließen. Jedoch ist ein solches Verfahren, das meint, aus 
den biblischen Schriften bestimmte ethische Konsequenzen für 
die Gegenwart ableiten zu können, insgesamt nicht sachgerecht. 
Denn es verkennt das kreative Potenzial im Christentum, das 
sich aus dem Wirken des Geistes in der Geschichte ergibt. Der 
Geist dessen, der in die Welt gekommen ist, wirkt in den Werken 
derer, die sich zu ihm bekennen, weiter. Es geht daher nicht da-
rum, aus dem biblischen Zeugnis etwas für die Gegenwart ablei-
ten zu können, sondern danach zu fragen, ob sich die Entwick-
lungen, die sich im Horizont des Christentums ergeben haben, 
zurückführen lassen auf die Botschaft, die in der Schrift festge-
halten ist. Für die moderne, rechtsstaatliche Demokratie ist das 
ohne Zweifel der Fall.

Beitrag der Kirchen zur Demokratie 

Möglicherweise muss man heute sogar noch einen weiteren Ge-
danken hinzufügen: Die moderne Demokratie speist sich zwar – 
wie gesehen – aus mehreren Quellen. Allerdings kann es ange-
sichts der Entwicklungen, deren Zeuge wir im Augenblick wer-
den, durchaus als zweifelhaft gelten, dass die Trias von Freiheit, 
Gleichheit und gerechter Teilhabe auch dann Bestand haben 
kann, wenn das Erbe des Christentums und damit auch der Ge-
danke in Vergessenheit gerät, dass Freiheit, Gleichheit und ge-
rechte Teilhabe ganz maßgeblich darin begründet liegt, dass wir 
uns alle in gleicher Weise als versöhnte Kinder Gottes verste-
hen. Der wichtigste Beitrag der Kirchen zur Demokratie besteht 
daher darin, diesen Glauben an den versöhnenden Gott, dessen 
Geschöpfe wir alle gleichermaßen sind, lebendig zu halten. 
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Vertrauen in die  
Demokratie stärken
Das Gemeinsame Wort der Deutschen Bischofskonferenz 
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

dore für Lösungen aufgezeigt. Da ist zum einen die Globalisie-
rung, hier haben wir ein klares Plädoyer für grenzüberschrei-
tende internationale Kooperationen gesetzt. Globalisierung 
muss auf der Basis von Recht und nicht von Machtbeziehungen 
geordnet werden. Die EU ist dabei die zurzeit entwickelteste 
Form der Zusammenarbeit von Staaten. Ein zweites Thema ist 
die bestehende soziale Ungleichheit. Demokratie und Rechts-
staat müssen mit dem Ziel der sozialen Teilhabe aller verbun-
den werden. Das sollte sich durch verstärkte Finanzierung in 
Bildung, in öffentliche Infrastrukturen, etwa um das Stadt-
Land-Gefälle aufzufangen und anderem mehr niederschlagen. 

Vor der Europawahl gingen in sieben deutschen Großstädten Tausende auf die Straße und demonstrierten für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte.

Mehr als zehn Jahre nach ihrem letzten „Gemeinsamen Wort 
zur Demokratie“ haben beide großen Kirchen in Deutschland 
erneut eine Grundsatzerklärung zu dem Thema vorgelegt. 
Über Ziele und Inhalte spricht Politikwissenschaftlerin Tine 
Stein, Mitglied der ökumenischen Arbeitsgruppe.

„Vertrauen in die Demokratie stärken“ lautet der Titel des  
Gemeinsamen Wortes, warum ist dies gerade jetzt wichtig? 

Wir haben eine wahrnehmbare Krise der Demokratie. Men-
schen wenden sich ab, fühlen sich enttäuscht und abgehangen. 
Entscheidungen, die man nicht teilt, zum Beispiel in Bezug auf 
Migration, werden nicht nur der Regierung, sondern dem demo-
kratischen System als Ganzem angelastet. Es gibt eine große 
Zahl solcher „Enttäuschten“ und darüber hinaus auch eine Min-
derheit, die genuin autoritärem Denken zustimmt. Die Kirchen 
wollen demgegenüber für die Demokratie werben und begrün-
den, warum der demokratische und soziale Rechtsstaat und die 
freiheitliche Demokratie die bestmögliche politische Ordnung 
für unser Zusammenleben sind. 

Was sind die Hauptthemen des Papiers? 

Wir haben die aus unserer Sicht derzeit wichtigsten Herausfor-
derungen der Zukunft benannt, sie analysiert und dann Korri-

„Dein Glaube – Deine Demokratie!“
 Unter diesem Titel hat die Kammer der EKD für Bildung und 
Erziehung, Kinder und Jugend einen „Protestantischen Auf-
ruf zur Stärkung der Demokratie“ verfasst. Er beschreibt in 
sieben Thesen, warum sich evangelische Christen aus ihrem 
Glauben heraus leidenschaftlich und streitbar für die Demo-
kratie einsetzen sollten. Der Aufruf ist zugleich eine 
Einladung, sich über Facebook, Twitter 
und die Website 
https://glaube-demokratie.de mit den 
Thesen aktiv und multimedial ausein-
anderzusetzen.

Interview
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Interview

PROF. DR. TINE STEIN 
ist Inhaberin des Lehrstuhls für Politische 
Theorie und Ideengeschichte an der  
Georg-August-Universität Göttingen.

Ein dritter Aspekt beschäftigt sich mit Migration. Hier machen 
wir deutlich, dass es keine Lösung ist, einfach nur die nationa-
len Grenzen schließen zu wollen. Wir müssen unterscheiden 
zwischen den Menschen, die berechtigterweise den Asylsta-
tus oder einen subsidiären Schutzstatus beanspruchen können 
und den Menschen, die nach Deutschland kommen und eine 
Erwerbsarbeit suchen. Für letztere brauchen wir ein Einwan-
derungsgesetz. Ein viertes Thema ist die Digitalisierung, die 
vielfältige Sorgen erzeugt, etwa hinsichtlich der sich daraus 
ergebenden Umgestaltung der Arbeitswelt, aber auch der damit 
verbundenen Veränderung der gesellschaftlichen Kommunika-
tion. Auch hier brauchen wir angemessene staatliche Regulie-
rungen.

Wie kann christliche Überzeugung zur Stärkung der  
Demokratie beitragen? 

Aus dem christlichen Menschenbild heraus, nämlich der glei-
chen Geschöpflichkeit aller Menschen, die zu einem Leben in 
Freiheit und Würde aufgerufen sind, sollten wir uns immer wie-
der öffentlich gegen Ideen von Unfreiheit, Ungleichheit und Ab-
wertung von Menschen einsetzen. In dem Gemeinsamen Wort 
plädieren wir für eine demokratische Sittlichkeit, damit knüp-
fen wir auch an das Gemeinsame Wort „Demokratie braucht Tu-
genden“ an, das 2006 verfasst worden ist. Demokratische Sitt-
lichkeit meint, dass wir eine bestimmte Haltung brauchen, ein 
Ethos sozusagen, wie wir uns in der gesellschaftlichen und po-
litischen Öffentlichkeit bewegen. Dazu gehört Respekt vor dem 
Andersdenkenden, gehört Fairness als Grundprinzip in Ausein-
andersetzungen, aber auch eine sachliche Ebene des Austauschs 
von Argumenten, bei dem auch die Überprüfung von Aussagen 
möglich ist, die nicht einfach mit einer „gefühlten Wirklichkeit“ 
begründet werden können. Es bedeutet auch, unsere eigenen 
Entscheidungen daraufhin zu überprüfen, ob wir nur unsere 
eigenen und kurzfristigen Interessen im Blick haben, oder uns 
auch auf das ausrichten, was für alle gut ist. Welche Konsequen-
zen haben meine Entscheidungen für zukünftige Generationen 
und auch für Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben? 
Das ist gerade angesichts des Klimawandels zentral.

Was braucht es konkret, um Demokratie zu stärken? 

Wir brauchen mehr Menschen, die sich engagieren, sich einmi-
schen, die Zeit und Kraft investieren und auch bereit sind, öf-
fentliche Ämter zu übernehmen und sich längerfristig und kon-
tinuierlich engagieren. Gerade in den Kommunen werden oft 
dringend Menschen für die Gemeinderäte oder als sachkundige 
Bürgerinnen gesucht. Viele sehen heute die Demokratie wie eine 
öffentliche Dienstleistung an, für die man mit dem Entrichten 
von Steuern schon genug getan hat. So funktioniert eine Ord-
nung der Freiheit aber nicht. Demokratie erfordert Engagement, 
wenn das fehlt, erodiert das System. Dabei müssen auch diejeni-
gen, die sich von den heutigen Umbrüchen und Veränderungen 
nicht nur ökonomisch, sondern auch in ihrer Identität bedroht 
fühlen, mit ins Boot geholt werden. Wenn Menschen durch die 
Offenheit der liberalen Demokratie in Zeiten von Globalisierung 
und Digitalisierung verunsichert sind, heißt dies nicht, dass 
sie automatisch einfache Antworten vertreten – für diese wer-
den sie erst dann empfänglich, wenn sie auf ihre Fragen keine 
 an deren Antworten hören. Nicht jeder, der Migration kritisch 

„Vertrauen in  
die Demokratie stärken“
Ein Gemeinsames Wort der Deutschen  
Bischofskonferenz und des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland/ 
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen  
Bischofskonferenz und dem Kirchenamt 
der EKD, Bonn/Hannover 2019.
www.ekd.de

sieht, ist ein Rassist. Hier geht es darum, genau zuzuhören, ins 
Gespräch zu kommen. 

Welche Resonanz auf das Gemeinsame Wort wünschen Sie 
sich? 

Wir haben eine Art Argumentationshilfe für die Demokratie ge-
schaffen: Wie begründet man Demokratie, wie funktioniert sie, 
und was sind die Herausforderungen, die es zu bedenken gilt, 
damit die Demokratie quasi auf der Höhe der Probleme bleibt. 
Das Gemeinsame Wort will auch dazu anregen, sich als Bürge-
rin und Bürger für die Aufrechterhaltung der Demokratie ver-
antwortlich zu fühlen. Darüber hinaus ist der Text an politische 
Entscheidungsträger gerichtet, um deutlich zu machen, wie 
wir als Kirchen denken und zwar hier mit einer gemeinsamen 
Stimme. Und das Gemeinsame Wort soll schließlich auch in die 
eigenen Institutionen wirken. Als Katholikin sehe ich vor allem 
in meiner Kirche enormen Veränderungsbedarf. Die katholische 
Kirche kann nicht glaubwürdig für Demokratie und Menschen-
rechte eintreten, wenn sie sich selbst nicht entsprechend organi-
siert. Wir müssen diese klerikale und von Männern dominierte 
zentralistische Machtstruktur überwinden. Die Vorschläge zur 
Reform liegen seit langem auf dem Tisch. Es sollte das Ziel des 
geplanten synodalen Wegs sein, diese Reformen verbindlich um-
zusetzen, andernfalls braucht er nicht beschritten zu werden.

Das Interview führte Britta Jagusch 

Das Projekt Demokratie ge-
winnt! fördert zivilgesell-
schaftliches Engagement von 
Diakonie und Kirche gegen 
Diskriminierung und Rechts-
extremismus und stärkt de-
mokratisches Verhalten auch im Alltag. Die Diakonie Hessen 
hat dazu Anregungen für eigene Veranstaltungen und Akti-
onen konzipiert. 
www.menschen-wie-wir.de/projekte/demokratie-gewinnt.html
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Die Freikirchen
Unter „Freikirchen“ werden im Folgenden alle kleineren 
evangelischen Kirchen, Gemeindebünde und Gemeinden in 
Deutschland gezählt, die sich zumindest partiell dem reforma-
torischen und der ökumenischen Gemeinschaft verpflichtet 
fühlen, aber nicht in den Bereich der EKD gehören. In dieser 
Übersicht gehört auch die Neuapostolische Kirche (NAK) dazu.

Die Unterscheidung in kon-
gregationalistische, presbyte-
riale bzw. synodale und epis-
kopale Verfassungen (welche 
selten rein, vielmehr zumeist 
in Mischformen vorliegen), 
besagt nicht notwendig etwas 
darüber, wie viele demokra-
tische Elemente in einer kon-

kreten Gemeinde-, Bundes- oder Kirchenstruktur vorkommen. 
Auch Begriffe wie „Bischof“ oder (Gemeinde-)Leiter sagen nicht 
unbedingt etwas über die mit dem jeweiligen Amt verbundene 
Vollmacht aus.

Demokratie im Wortsinn: „Volksherrschaft“, gibt es in kaum ei-
ner (Frei-)Kirche, weil das Kirchenvolk (bzw. die Gemeindeglie-
der) in nur wenigen Fällen völlig frei entscheidet. Selbst kon-
gregationalistisch verfasste Gemeindebünde haben in der Regel 
Satzungen, die den im Prinzip basisdemokratischen Entschei-
dungsspielraum der einzelnen Gemeinden (bzw. deren Gemein-
deversammlungen) einschränken; das gilt nicht zuletzt für den 
Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Gleichwohl leben zum 
Beispiel zahlreiche mennonitische, Freie evangelische und Bap-
tistengemeinden ein hohes Maß an Demokratie. So heißt es bei-
spielsweise in der Mustersatzung für BEFG-Gemeinden: „Die 
Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie 
entscheidet grundsätzlich in allen Gemeindeangelegenheiten.“ 
Aktives und passives Wahlrecht steht Männern und Frauen zu.

Die andere Seite des Spektrums bilden jene Gemeinden, in de-
nen es keine Mitgliederstrukturen gibt; Beispiele dafür sind 
(ICF) International Christian Fellowship (evangelikale Prägung 
mit neopentekostalen Elementen), WORT+GEIST Röhrnbach so-
wie C3 (beide neocharismatisch mit Aspekten von „Wohlstand-
sevangelium“); hier feiert der monarchische Episkopat Urständ 
und es finden sich fast ausnahmslos männliche „senior pastors“. 
C3 Church Hanau lehnt Demokratie für die christliche Gemeinde 
sogar explizit ab. 

In der Neuapostolischen Kir-
che hat der Stammapostel ähn-
liche Befugnisse wie der Papst 
in der römisch-katholischen 
Kirche; die „einfachen“ Kir-
chenmitglieder haben keine 
verfassten Rechte. 

In der Selbständigen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche gibt 
es eine Synode mit Entschei-
dungsrechten, die aber durch die Befugnisse des Pfarrkonvents 
eingeschränkt werden; andererseits gibt es für das Bischofsamt 
kein den Amtsinhaber protegierendes Wiederwahlverfahren, 
und es müssen immer mindestens zwei Kandidaten aufgestellt 
werden. Die Evangelisch-methodistische Kirche hat neben einer 
starken Synode ein starkes Bischofsamt; der Zugang zur Syn-

ode ist nach bestimmten 
Schlüsseln quotiert: je 
zur Hälfte pastorale und 
Laiendelegierte, wobei 
zu den pastoralen Mit-
gliedern unter anderem 
auch Diakone und Äl-
teste zählen.

Nicht von ungefähr wird 
die nächste Tagung des 

Vereins für Freikirchenforschung am letzten Aprilwochenende 
2020 in Marburg unter dem Titel „Zwischen Ohnmacht und Voll-
macht. Machtstrukturen und Machtausübung in Freikirchen“ 
stattfinden. 

Thema

PFR. DR. LOTHAR TRIEBEL 
ist Referent für Freikirchen im Konfessions-
kundlichen Institut Bensheim.

Neuapostolische Kirche

Demokratische Strukturen in Kirchen

Wie demokratisch sind die 
Kirchen?
Wie viel Demokratie gibt es in den Kirchen selbst? Welche Formen der Mitbestimmung finden wir in den Konfessionen? 
Die Referentinnen und Referenten des Konfessionskundlichen Instituts haben sich für die Evangelische Orientierung auf 
Spurensuche begeben.
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Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Wohl keine andere EKD-Gliedkirche weist so viele  
Elemente der repräsentativen Demokratie auf wie die  
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).  
Dazu gehören auch Aspekte des Parlamentarismus.

Urwahlen gibt es nur für die Kirchenvorstände. Sind diese im 
Amt, liegt (im Rahmen der Kirchengesetze) die Verantwortung 
über die Gestaltung des Gemeindelebens für die nächsten sechs 
Jahre bei ihnen. Die Kirchenvorstände entsenden auch die Ver-
treterinnen und Vertreter der Gemeinde in die Dekanatssynode. 
Diese wiederum entscheidet über die regionalen Kirchenbelange 
und entsendet in die Kirchensynode. Diese ist „das maßgebende 
Organ der Leitung der Gesamtkirche“. 

Die Gewaltenteilung ist in der EKHN deutlicher ausgeprägt und 
die Kirchensynode hat mehr Macht als in den EKD-Schwester-

kirchen. Zum Beispiel wählt die Synode, zumeist auf Vorschlag 
ihres Benennungsausschusses, alle Mitglieder der Kirchen-
leitung und des Kirchengerichts sowie den Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes, dessen Dienstvorgesetzter der Präses 
der  Synode ist. Nur dadurch, dass zwei Mitglieder des Kirchen-
synodalvorstands der Kirchenleitung angehören, ist eine Ver-
zahnung der Gewalten gegeben. 

Die Synode arbeitet ähnlich einem Landtag im Plenum und in 
Ausschüssen, zurzeit elf an der Zahl. Gesetzentwürfe werden 
zumeist von der Kirchenleitung in erster Lesung eingebracht, 
dann in halbjähriger Arbeit in zuständigen Ausschüssen bera-
ten und zum Teil deutlich verändert zu zweiter Lesung vom Be-
richterstatter des federführenden Ausschusses der Synode bei 
ihrer nächsten Tagung vorgelegt. 
 Dr. Lothar Triebel

Die Evangelische Landes kirche in Württemberg

In der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ELKW) 
wird die Landessynode alle sechs Jahre direkt von Gemein-
degliedern ab 14 Jahren gewählt. Damit ist sie die einzige 
EKD-Gliedkirche, die nach dem Prinzip der Urwahl ihre 
Mitglieder in die Synode wählt. 

Gewählt wird nach reinem Mehrheitswahlrecht. In der Regel 
gehören die Synodalen gemäß ihrer kirchenpolitischen Orien-
tierung den Gesprächskreisen Evangelium und Kirche, Kirche 
für morgen, Lebendige Gemeinde an oder sind Offene Kirchen. 
Die Verfassungsstruktur der württembergischen Landeskirche 
ist geprägt von einem Gegenüber von Synode auf der einen und 
Bischof und Oberkirchenrat auf der anderen Seite. Die Synode 
ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Zu ih-
ren Aufgaben gehören z.B. die Wahl des Landesbischofs und der 

Beschluss des Haushaltsplans. Sie gibt den rechtlichen Rahmen 
vor, in dem sich der Oberkirchenrat und die kirchlichen Einrich-
tungen bewegen können. Der Oberkirchenrat führt die landes-
kirchliche Verwaltung und wird vom Landesbischof geleitet.

Ebenfalls durch Urwahl werden die Kirchengemeinderäte ge-
wählt, die gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrern die Ge-
meinde leiten. Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte 
die zu wählenden Bezirkssynodale, die mit weiteren Mitgliedern, 
z.B. Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer, die Bezirks synode bil-
den. Diese leitet gemeinsam mit dem Kirchenbezirksausschuss 
und den Dekaninnen und Dekanen den Kirchenbezirk. So fin-
den sich in der Württembergischen Landeskirche neben starken 
 Urwahlprinzipen auch Elemente der repräsentativen Demokra-
tie. Dr. Miriam Haar

ThemaDemokratische Strukturen in Kirchen

Hier werden Entscheidungen getroffen: die Kirchensynode der EKHN. 
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Die Kirche von England 

Die zur Anglikanischen Weltgemeinschaft gehörenden 46 
National- und Regionalkirchen, die rund um den Globus 
verteilt sind, besitzen kein zentralisiertes kanonisches 
Recht und sind eigenständig. An der Spitze der Kirche von 
England steht der britische Monarch. In der Praxis wird 
diese Autorität oft durch das Parlament und den Premier-
minister ausgeübt. Die enge Verflechtung von Staat und 
Kirche wird z.B. daran deutlich, dass 26 ernannte, also nicht 
demokratisch gewählte, Bischöfe Mitglieder im parlamenta-
rischen Oberhaus sind. 

Das synodale Prinzip ist grundlegend für die Kirche von Eng-
land und durchzieht die verschiedenen Ebenen. Die Kirche 
von England wird durch die Generalsynode, ein parlamentari-
sches Vertretungssystem, geleitet. Diese ist eine Art National-
versammlung der Kirche und das beratende und gesetzgebende 
Organ, das unter anderem den Haushaltsplan genehmigt. Ihre 
Beschlüsse müssen vom britischen Ober- und Unterhaus bestä-
tigt werden. Die Generalsynode besteht aus drei Kammern, dem 
„Bischofs-“, „Priester-“ und „Laienhaus“. 

Zum „House of Bishops“ gehören alle Diözesanbischöfe sowie 
zusätzlich unter anderem sechs gewählte weibliche Regionalbi-
schöfinnen. Es ist z.B. für Fragen der Lehre und Liturgie ver-
antwortlich. Gewählte ordinierte Amtsträger sowie einige auf-
grund ihrer Funktion ernannte Ordinierte bilden das „House of 
Clergy“.

Das „House of Laity“ besteht aus gewählten Laienmitgliedern 
aus allen Diözesen. Zu ihm gehören unter anderem auch aus-
gewählte Laienvertreter religiöser Gemeinschaften. Die zent-
rale Rolle der Bischöfinnen und Bischöfe zeigt sich auch darin, 

dass sie in der Mitte der Versammlungshalle im Church House, 
 Westminster, sitzen und die restlichen Mitglieder der Synode 
um sie versammelt sind.

Synodale Strukturen finden sich auch auf der Ebene der Diöze-
sen, Dekanate und Gemeinden. Wie die Generalsynode bestehen 
die Diözesansynoden aus dem „House of Bishops“, dem „House 
of Clergy“, dem „House of Laity“. In ihnen sind ungefähr gleich 
viele Ordinierte und Laienvertreter repräsentiert. Das Vetorecht 
des Bischofs gegen die Beschlüsse der Diözesansynode drückt 
die Überzeugung aus, dass der Bischof letztlich die Verantwor-
tung trägt.

Die Kirchenleitung auf Dekanatsebene wird ebenfalls durch Sy-
noden wahrgenommen, die aus den Ordinierten, die im Deka-
nat arbeiten, und gewählten Laienvertretern aus jeder Gemeinde 
gebildet werden. Die Kirchengemeinde wird vom Gemeindekir-
chenrat geleitet. Zu ihm gehört der zuständige Priester (Vorsitz), 
zwei gewählte Gemeindevorsteher (Laien, die u.a. für Vermö-
gensverwaltung zuständig sind) und die von den Gemeindeglie-
dern gewählten Vertreter. 

Jeder Gemeindekirchenrat entsendet Delegierte zur Dekanatssy-
node. Diese entsendet Delegierte zur Diözesansynode, die wiede-
rum Delegierte zur Generalsynode entsendet, welche die Kirche 
leitet. Dieses synodale System ist eine repräsentative Form der 
Kirchenleitung, also weder ein „top down“ noch ein „bottom up“ 
System, sondern beides.

Demokratische Strukturen in Kirchen

PFRIN. DR. MIRIAM HAAR 
ist Referentin für Anglikanismus und Welt-
ökumene im Konfessionskundlichen Institut 
Bensheim.

Generalsynode der Church of England
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Orthodoxie:  
Die Kirche von Griechenland

Die Orthodoxe Kirche versteht sich als eine Einheit von 
Ortskirchen, deren Oberhäupter (jeweils ein Patriarch, 
Erzbischof oder Metropolit) auf gleicher Rangebene stehen. 
Der Patriarch der Ortskirche von Konstantinopel hat einen 
Ehrenvorsitz, jedoch keine juridische Hoheit über die 
anderen Ortskirchen. Entscheidungen auf dieser Ebene 
können nur synodal von allen Oberhäuptern gemeinsam 
gefällt werden. 

Innerhalb der jeweiligen orthodoxen Ortskirchen gilt eine Kom-
bination von hierarchischen und demokratischen Elementen. Al-
lerdings gibt es in den verschiedenen Ortskirchen Unterschiede 
in den Entscheidungsstrukturen. Hier soll als Beispiel die Kir-
che von Griechenland dargestellt werden: Die höchste kirchliche 
Autorität liegt beim Heiligen Synod, der sich zusammensetzt 
aus dem Erzbischof von Athen als Vorsitzendem und allen akti-
ven Metropoliten der Kirche. Die Aufgabe des Synods ist es, die 
Observanz der orthodoxen Lehre, der Kanones und der heiligen 
Traditionen zu gewährleisten, wie auch die Bewahrung der Glau-
benseinheit und die Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Pat-
riarchat und den anderen autokephalen Kirchen. Das geschieht 
im Einzelnen durch Entscheidungen hinsichtlich der Verwirk-
lichung des Lebens in Christus, hinsichtlich der kirchlichen 
Ordnung und des Gottesdienstes, hinsichtlich der kirchlichen 
Finanzen, der Organisation und Verwaltung der Kirche. Der Hei-
lige Synod wählt den Erzbischof von Athen sowie die Metropo-
liten. Außerdem ist er dafür zuständig, Gesuche um Revision 
von Urteilen gegen Priester, Diakone und Mönche zu beurteilen. 

Zusätzlich gibt es einen Ständigen Heiligen Synod, zusammen-
gesetzt aus dem Erzbischof von Athen und 12 Metropoliten, der 
gewissermaßen das ausführende Organ ist, um die Durchfüh-
rung der Entscheidungen der Heiligen Synode sicherzustellen. 
Hier wird durch Mehrheitsabstimmungen entschieden. Zur Vor-
bereitung der Tagesordnung der Heiligen Synode gibt es ver-
schiedene Synodalausschüsse, die jeweils aus Experten zum je-
weiligen Arbeitsfeld, vier Metropoliten und drei Universitätspro-
fessoren bestehen. Sie werden für vier Jahre vom Heiligen Synod 
ernannt. 

In jeder Diözese gibt es einen Bischofsrat, dem der Metropolit 
vorsitzt, und dem einer der Richter des kirchlichen Diözesan-Ge-
richtshofes, der Schatzmeister der Diözese, zwei Priester (ge-
wählt vom Gesamtklerus der Diözese) und vier Laien (gewählt 
von allen Laienmitgliedern der Kirchengemeinderäte der Diö-
zese) angehören. Jeder Priester oder Diakon hat das Recht, Be-
schwerden über seinen Metropoliten an den Ständigen Heiligen 
Synod über den Dienstweg des Metropoliten und mit dessen Mei-
nung versehen, zu richten. Für den Fall, dass ein Metropolit eine 
solche Klage nicht innerhalb von zehn Tagen weiterleitet, kann 
sie auch direkt an die Ständige Synode geschickt werden. Auch 
jeder Laie kann berechtigte Klagen an die Ständige Synode rich-
ten. 

In jeder Gemeinde gibt es einen Gemeinderat, bestehend aus 
dem Gemeindepriester als Vorsitzenden und vier Gemeinde-
gliedern, die aus der Mitgliederliste der Gemeinde durch den 
Diözesanrat auf Vorschlag des Metropoliten ausgewählt und er-
nannt werden. Die Entscheidungen des Gemeinderates müssen 
vom Diözesanrat genehmigt werden und können dort auch ver-
bessert oder aber verworfen werden.

Demokratische Strukturen in KirchenDemokratische Strukturen in Kirchen

PFRIN. DR. DAGMAR HELLER 
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Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland verwendet wird.
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Katholische 
Kirche  
im Umbruch 
Synodalität – ein Konzept 
für mehr innerkirchliche 
Demokratie? 
In der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und 
weltweit brodelt es. Ob es um die Lockerung des Zölibats, 
um die Stellung der Frauen in der Kirche, die stärkere Mit-
sprache von Laien oder um die Stärkung der Kompetenzen 
der  jeweiligen Bischofskonferenzen oder mehr Ökumene 
geht – sie machen deutlich, dass nach den Worten von Kar-
dinal Reinhardt Marx, „wir nicht so weiter machen können 
wie bisher“. 

Gesamtkirchlich und für alle verbindliche Entscheidungen sind 
angesichts der verschiedenen Kulturen und Mentalitäten, unter 
denen die weltweite katholische Kirche lebt, ein schwieriges Un-
terfangen. Wie kann man dies alles anpacken? Durch Delegation 
an die Ortskirchen, durch Mehrheitsentscheidungen oder demo-
kratische Prozesse? Papst Franziskus beschreibt wie keiner sei-
ner Vorgänger die Synodalität als probates Mittel und den Weg 
der Kirche im dritten Jahrtausend – auch zur Lösung der durch 
die Missbrauchsskandale hervorgerufenen Krise. Im Oktober 
2018 betonte Franziskus, man müsse das „Übel des Klerikalis-
mus“, aus seiner Sicht die „Wurzel vieler [anderer] Übel in der 
Kirche“, auf einem „synodalen Weg“ überwinden. 

Externe Beratungsinstanz fehlt 

Die weltweite Missbrauchskrise hat sehr deutlich gemacht, dass 
der Vatikan, die jeweiligen Bischofskonferenzen und die Bischöfe 
überhaupt mehr Abstimmung untereinander und Beratung 
durch Laien und externe Berater brauchen. Eine solche Bera-
tungsinstanz aber fehlt wie etwa bei den evangelischen Kirchen, 
wo durch die Synoden das Priestertum aller Gläubigen bis in alle 
Ebenen hindurchdekliniert ist.  Bietet also eine wie auch immer 
geartete „Synodalität“ im katholischen Kontext eine Lösung, was 
ist damit im katholischen Kontext gemeint und macht „Synodali-
tät“ gar die römisch-katholische Kirche demokratischer? 

Bedeutung von Synodalität im katholischen Kontext

Kirchenrechtlich ist in der katholischen Kirche zwischen zwei 
Formen der Synodalität zu unterscheiden: Zum einen kommen 
Bischöfe zusammen, um zu beraten und zu entscheiden etwa auf 

einem Ökumenischen Konzil, einer Bischofssynode oder einer 
Provinzialsynode. Zum anderen ist aber auch die Beratung und 
Beschlussfassung von Gläubigen in der Form der Empfehlung an 
den zuständigen Amtsträger (Pfarrgemeinderäte und Diözesan-
pastoralräte) synodal. 

Wer bestimmt die Wirklichkeit der Kirche?

Wer bestimmt die Wirklichkeit der Kirche? – das ist letztlich die 
Frage, die hinter dem Stichwort „Synodalität“ – nicht nur im katho-
lischen Kontext – steht. In der Kirchengeschichte entwickelten sich 
im zweiten Jahrtausend Synoden als hierarchische Versammlun-
gen von Bischöfen. Diese hierarchische Mentalität verstärkte sich 
noch durch das I. Vatikanum, welches 1869/70 den Jurisdiktions-
primat des Papstes und die Unfehlbarkeit definiert hatte. Seither 
kann der Papst theoretisch alles im Alleingang entscheiden – insti-
tutionelle Beratung oder gemeinschaftliche Entscheidungsfindung 
sind im strengen Sinne  nicht mehr nötig. Diese Haltung schlug 
sich auch im kirchlichen Gesetzbuch von 1917 nieder, welches den 
Gläubigen nur eine hörende und gehorchende Rolle zubilligte.

Bischofssynoden im Spannungsfeld

Am 14. September 1965 kündigte Papst Paul VI. die Einrichtung 
der Bischofssynode an und richtete diese einen Tag später durch 
das Motu proprio „Apostolica sollicitudo“ ein. Seit 1967 tagen 
Bischofssynoden in gewissen Abständen, aber bis heute haben 
sie nur beratende Funktion. Diese Spannung zwischen Beratung 
und verbindlicher Entscheidung ist für die Bischofssynode bis 
heute nicht aufgelöst. 
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Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums, „Lumen gen-
tium“, aber auch auf die Dekrete zum Bischofsamt und zum Lai-
enapostolat betonen das gemeinsame Priestertum aller Gläu-
bigen. Deshalb steht das Miteinander von Bischöfen und allen 
Gläubigen im Zentrum dieser Texte und auch der Glaubenssinn 
des Volkes Gottes (sensus fidelium) ist eine zentrale Kategorie, 
die als eigener theologischer Ort gewertet werden muss. 

Kirchenrecht begrenzt ekklesiologische Weiterentwicklung 

Diese ekklesiologische Grundlegung ist jedoch im kirchlichen 
Recht nur ansatzweise aufgenommen. Das kirchliche Gesetz-
buch von 1983, welches das Gesetzbuch von 1917 ablöste, rezi-
piert nur begrenzt die ekklesiologische Weiterentwicklung. Das 
alleinige Gesetzgebungsrecht und etliche Grenzziehungen ver-
bleiben beim Bischof. Letztlich wird eindeutig festgehalten, dass 
der Bischof – ähnlich wie Rom für die Gesamtkirche – die ein-
zige legitime Instanz zur Leitung der Diözese ist. Seitens des 
kirchlichen Gesetzgebers wird auch die sich entwickelnde Pra-
xis nicht weiter rezipiert, in der es auch gelungen war, gemein-
same Wege zwischen Bischöfen und allen Gläubigen vertrauens-
voll zu entfalten.

Synodalität im Leben und in der Sendung der Kirche

Am 2. März 2018 veröffentlichte der Vatikan ein Dokument der 
Internationalen Theologen Kommission, die der Glaubenskon-
gregation zugeordnet ist, mit dem Titel „Die Synodalität im Le-
ben und in der Sendung der Kirche“. Dieses Papier beschreibt so 
etwas wie einen kirchlichen modus vivendi. Das griechische syn-
odos, so führen die Theologen aus, bezeichne den „gemeinsamen 
Weg des Gottesvolkes“. Auch wenn das Zweite Vatikanische Kon-
zil den Begriff nicht gebrauche, so gehöre die Synodalität doch 
in den Kontext der Lehren des Konzils von der Kirche als Volk 
Gottes und von der Kollegialität der Bischöfe. Das Papier sucht in 
Bibel, Tradition und Kirchengeschichte nach Anknüpfungspunk-
ten und entwickelt Ansätze für eine „Theologie der Synodalität“. 

Glaubenssinn  
des Gottesvolkes

Eine wichtige Rolle spielt da-
rin unter anderem der sensus 
fidei, der Glaubenssinn des 
Gottesvolkes. Die Gesamtheit 
der Gläubigen verfüge über ei-
nen „Glaubensinstinkt“, aber 
um „Subjekt“ des sensus fidei 
zu sein, sei unter anderem 
„Teilhabe am kirchlichen Le-
ben“ und „Achtsamkeit gegen-
über dem kirchlichen Lehr-
amt“ erforderlich. Das neue 
Dokument spricht mehrfach 
von einer „dynamischen Zir-
kularität“ vom Glaubenssinn 
der Gläubigen, den synodalen 
Prozessen der „Unterschei-
dung“ sowie der Hirtenauto-
rität von Papst und Bischöfen.

Im Dokument findet sich ein Abschnitt über die „gemeinschaft-
liche Unterscheidung“, bei dem es um Dialog, um freimütige 
Rede, aber auch um das gegenseitige Zuhören, um das gemein-
same Hören auf den Heiligen Geist geht. Keinesfalls sollten die 
Christen versuchen, die anderen mit „schlagenden Argumen-
ten“ zu bekämpfen.

Keine Demokratisierung von Strukturen

Der Text benennt aber keine praktischen Umsetzungsbestim-
mungen oder gar Regeln für die Entscheidungsfindungspro-
zesse. Es geht den Autoren nicht um eine Demokratisierung 
kirchlicher Meinungsfindungsprozesse oder gar Strukturen. 
Häufig fällt stattdessen das Stichwort „Konsultation“. Die Diö-
zesansynode etwa diene der Beratung, der Beteiligung, der Un-
terscheidung – die Entscheidungen treffe am Ende freilich der 
Bischof. Und auch der Dienst des Papstamtes behält in dem Pa-
pier seine hervorgehobene Rolle.

Auf der Suche nach Alternativen zum hierarchischen System

Damit ist weiterhin offen, wie es über das gegenseitige Zuhö-
ren und aufeinander Hören zu einer „Synodalität“ als einem „ge-
meinsamen Vorangehen“ kommen kann. Was passiert auf Sy-
noden? Information, Beratung und Austausch oder gar gemein-
schaftliche Entscheidungsfindung nach demokratischen Regeln? 
Wie gestaltet sich in Zukunft ein synodales Verhältnis zwischen 
dem Papst und dem  Bischofskollegium? Wie könnte eine mögli-
che Alternative zum jetzigen hierarchischen System aussehen?
Die römisch-katholische Kirche steckt mit den Fragen der „Sy-
nodalität“ erst in ihren Anfängen und dieses Konzept mutet ihr 
einiges zu. Papst Franziskus, der den synodalen Austausch for-
ciert, möchte keine einfache „Parlamentarisierung der Synode“. 
Somit darf man gespannt auf die weitere Entwicklung des syno-
dalen Prinzips sein – es ist noch viel Luft nach oben.

Thema
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18 Evangelische Orientierung 2/2019

Beteiligung ist der Schlüssel
Plädoyer für mehr Demokratie in der evangelischen Kirche 

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve 
me and I learn.“, lautet ein Satz von Benjamin Franklin, 
den ich einmal in einem Klassenzimmer las. Nur wer 
selbst etwas tut, der lernt, der versteht, der erkennt. Durch 
Beteiligung wachsen Menschen in den christlichen Glauben 
hinein. Und da gibt es unzählig viele Möglichkeiten. 

Beteiligung kann heißen: eine Andacht für die Jugendgruppe oder 
die nächste Sitzung des Kirchengemeinderats vorbereiten, im 
Gottes  dienst ein Gebet sprechen, Menschen besuchen und über 
den Glauben ins Gespräch kommen, ein Instrument spielen, im 
Chor singen oder sich mit seiner Meinung und seinen Anliegen 
einbringen und beteiligen, wie beispielsweise bei den Kirchen-
wahlen.

Menschen mehr zutrauen 

Unzählige Ehrenamtliche engagieren sich in der Kirche. Sie be-
teiligen sich und wachsen so weiter in ihrem Glauben. Doch wir 
sollten Menschen mehr zutrauen. Oft braucht es nicht einmal 
viel. Wir müssen Freiräume schaffen, in der sich Energie ent-
falten kann, Möglichkeiten und Formate bieten, die Beteiligung 
fördern. Dazu gehört dann auch eine wertschätzende Gemeinde-
kultur, in der alle Gemeindeglieder viel Lob und Anerkennung 
auch für kleine und unperfekte Schritte zum Ausdruck bringen. 
Beteiligung braucht eine gute Art und Weise der Rückmeldung. 
Beteiligung braucht Geduld und gegenseitiges Verständnis.

Ein Modell der Kirche nach dem Neuen Testament 

So kann Gemeinde wachsen. So entsteht eine gabenorientierte 
Beteiligungskirche, das heißt eine Kirche, in der jede und jeder 
mit ihrer und seiner ganz persönlichen Art geliebt, angenom-
men, gefördert und gebraucht wird. Ein Modell von Kirche, wie 
sie uns das Neue Testament schildert.

Kirche ist Leib Christi (vgl. 1 Kor 12,12-27; Röm 12,3-8;  
Eph 4,11-16), ist eine versöhnte Gemeinschaft der Verschiede-

nen (vgl. Gal 3,28). Jede Christin und jeder Christ ist vom Heili-
gen Geist mit Gaben (Charismen) beschenkt. Diese verschiede-
nen Gaben wollen erkannt und in die Gemeinde eingebracht wer-
den. Die einzelnen Glieder sind ergänzungsbedürftig und auf 
Zusammenarbeit angewiesen (vgl. 1 Petr 4,10). Zugleich haben 
alle Glaubenden die gleiche Würde und Verantwortung vor Gott. 
Was im Alten Testament nur einigen wenigen vorbehalten war, 
das Priestertum und das Königtum, ist nun demokratisiert (vgl.  
1 Petr 2,9). Beides ist nicht mehr exklusiv, sondern ein Kennzei-
chen aller Glaubenden.

Gottes Geist wirken lassen

Wenn wir das ernst nehmen, dann hat das Konsequenzen auf 
die Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten in unserer Kir-
che. Die Frage kann nicht mehr lauten: „Wer darf predigen, seg-
nen, Abendmahl feiern usw.?“ Wir brauchen vielmehr Struktu-
ren, die die Beteiligung vieler von Gott begabter und gesandter 
Menschen ermöglichen.

Vielleicht sind wir manchmal zu ängstlich oder zu perfektio-
nistisch. Damit alles abläuft wie (von uns) geplant, tun wir uns 
schwer, Menschen zu beteiligen. Sie würden es vielleicht nicht 
so gut oder auf jeden Fall anders machen. Es gibt aber nicht nur 
„einen“ richtigen Weg. Es geht „so“, aber auch „anders“. In allem 
kann Gottes Geist wirken. Wir brauchen mehr Gelassenheit und 
den Mut, den Menschen viel zuzutrauen.

www.kirchefuermorgen.de
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Mehr Laokratie wagen! 
Kreative Denkanstöße für eine Kirche, die keine  
Demokratie ist
Vor 50 Jahren wurde Willy Brandt Bundeskanzler. Seine  
erste Regierungserklärung stand unter dem Motto „Wir 
wollen mehr Demokratie wagen.“ Das war eine großartige 
Botschaft. Lässt sich dieses Motto auf die Kirche übertragen? 

Zunächst einmal klingt das sehr plausibel. Denn ist nicht „De-
mokratie“ etwas absolut Positives? Verglichen jedenfalls mit den 
Extremen „Diktatur“ und „Anarchie“? Dem kann man im Blick 
auf Staaten und Gesellschaften sicher nur zustimmen. Deshalb 
gilt: Die Evangelische Kirche in Deutschland steht heute unein-
geschränkt positiv zum Konzept der freiheitlichen Demokratie. 
Das war leider nicht immer so und ist eine Errungenschaft. Erst 
im 20. Jahrhundert setzte der Gedanke sich durch, dass eine un-
antastbare Menschenwürde mit der Idee der Gottesebenbildlich-
keit aller Menschen nicht nur hervorragend vereinbar ist, son-
dern sich aus christlicher Sicht aus dieser Idee ableiten lässt.

Das Volk Gottes ist kein Staatsvolk 

Aber ist deshalb auch die Kirche selbst schon eine Demokratie? 
Ich denke, nein. Warum? Antwort: „Demos“ ist das griechische 
Wort für ein Staatsvolk. Die Christenheit, also das Volk Gottes 
(griechisch: „laos theou“), ist nicht mit einem Staatsvolk iden-
tisch. Denn erstens sind in aller Regel nicht alle Bürgerinnen 
und Bürger eines Staates Christenmenschen (in Deutschland 
sind dies 2019 nur noch etwas mehr als 50 Prozent), zweitens 
reicht das Volk Gottes über ein Staatsvolk stets hinaus. Ein 
Christ aus Ghana gehört ganz selbstverständlich zum Volk 
 Gottes, ein Atheist aus Frankfurt dagegen nicht.

Die evangelische Kirche ist vielmehr eine „Laokratie“, also ein 
soziales System, in dem das Volk Gottes miteinander verbun-

den ist. Und diese Kirche kann sich nicht durch eine Wahl oder 
Mehrheitsentscheidung von ihrem Ursprung in der Geschichte 
des Volkes Israel und in der Lebensgeschichte Jesu von Nazareth 
lossagen. Genau das macht rechtsextremistische Ideologien so 
verwerflich, insbesondere dann, wenn sie sich selbst als „christ-
lich“ bezeichnen.

Mehr Transparenz und Entscheidungsmöglichkeiten 

Aber man könnte im Anschluss an Willy Brandt durchaus sa-
gen: Die evangelische Kirche braucht heute mehr Laokratie. 
Also mehr Beteiligung und Transparenz. Einige Beispiele: Wie 
wäre es etwa, wenn künftig das Kirchenvolk nicht nur Kirchen-
vorstände wählen könnte, sondern auch Synoden, zum Beispiel 
Dekanats- oder Landessynoden? Bisher ist das, außer in der 
württembergischen Landeskirche, nicht möglich.

Wie wäre es, wenn es keine kirchlichen Ämter auf Lebenszeit 
mehr geben würde? Wenn jeder Bischof, jede Präsidentin und je-
der Oberkirchenrat auf Zeit gewählt würde?  Ist eine Beteiligung 
aller Kirchenmitglieder an Entscheidungen jenseits der synoda-
len Wege denkbar? Also mehr „direkte Laokratie“ durch Plebis-
zite des Kirchenvolks? Wäre es für die Transparenz im Protes-
tantismus nicht hilfreich, wenn es in den Landeskirchen nicht 
teilweise ganz andere Rechtsordnungen oder völlig unterschied-
liche Bezeichnungen für Ämter, Strukturen oder Hierarchiestu-
fen gäbe?

Also: Lasst uns mehr Laokratie wagen!  
Warum eigentlich nicht?

DR. EBERHARD MARTIN PAUSCH 
ist Studienleiter für Religion und Politik in 
der Evangelischen Akademie Frankfurt.
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Willy Brandt nach der Wahl zum Bundeskanzler am 21. Oktober 1969.
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Nächstenliebe  
verlangt Klarheit
Die Arbeitsgemeinschaft „Kirche für 
Demokratie und Menschenrechte“ in 
Sachsen
Vor über zehn Jahren gründete sich die Arbeitsgemein-
schaft „Kirche für Demokratie“; damals hatte die NPD in 
Sachsen sichtbare Wahlerfolge erzielt und war in etliche 
Kommunalparlamente eingezogen. Diesem Vordringen von 
rechtsextremen Einstellungen in die Mitte der Gesellschaft 
und in die Kirchen wollte die AG entgegenwirken. 2009 
wurde sie für ihr vielfältiges Engagement mit dem Sächsis-
chen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet. 

In den ersten Jahren ihres Bestehens trug die Arbeitsgemein-
schaft den Namenszusatz „gegen Rechtsextremismus“, um die 
Zielrichtung ihres Wirkens zu benennen. Inzwischen haben 
sich die Aufgabenstellungen etwas verschoben. Neonazistische 
Parteien und Kameradschaften sind nicht mehr allein in ihrem 
Hass auf Ausländer. Sie haben breite Unterstützung durch ein 
stärker bürgerlich orientiertes Milieu bekommen, das sich zwar 
vom Nationalsozialismus abgrenzen möchte, aber deren Parolen 
und auch völkisches Denken weithin übernimmt. 

Menschenrechte sind Grundlage unserer Demokratie

Neue Rechte bemühen sich um eine inhaltliche Neuaufstellung 
und intellektuelle Begründung ausgrenzender Sichtweisen. Die 
Identitäre Bewegung bemüht sich mit Aktionsorientierung und 
in sozialen Medien darum, rassistische Vorstellungen in den 
Köpfen junger Menschen festzusetzen. In Dresden brachte mit 
Pegida eine spürbar ausländerfeindliche Demonstrationsbewe-
gung tausende Menschen regelmäßig auf die Straße. Die Auf-
gabe, dass Kirche sich damit auseinandersetzen muss, wie eigene 
Mitglieder mit diesem Milieu verwoben sind, ist seitdem keines-
wegs geringer geworden. Der neue Name (seit 2016) „AG Kirche 

für  Demokratie und Menschenrechte“ betont die Orientierung an 
den Menschenrechten als Grundlage unserer Demokratie. 

Chance und Aufgabe

Christliche Gemeinden müssen sich auf Grund ihres biblischen 
Welt- und Menschenbildes zwingend mit Ideologien auseinan-
dersetzen, die die Menschenwürde in Frage stellen. Dazu ge-
hören Informationen, Diskurse, die Aneignung von Wissen 
und der Austausch von Erfahrungen genauso wie das Aufneh-
men einer kritischen Auseinandersetzung mit deren Akteuren. 
Kirchliche Veranstaltungen (Predigten, Gebete, Andachten, Ge-
denkveranstaltung zu besonderen Jahrestagen etc.) können im-
mer wieder Raum für die Beschäftigung mit dieser Thematik 
geben, sofern die jeweils Verantwortlichen das entsprechende 
Problembewusstsein besitzen. An dieser Stelle setzt die Tätig-
keit der Arbeitsgemeinschaft ein. Sie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, besonders im Raum der Kirche, aber auch darüber 
hinaus, mit Publikationen und Veranstaltungen zur Demokra-
tieförderung beizutragen. Außerdem sieht sie die Vernetzung 
kirchlicher und nichtkirchlicher Initiativen als eine große Auf-
gabe an.

Ziele der AG Kirche für Demokratie und Menschenrechte 
sind:

–  die Verstärkung des Problembewusstseins zu Rechtsextremis-
mus, Rechtspopulismus und Gefährdung der Demokratie in-
nerhalb der Kirche/n selbst, 

–  Anstöße von Diskursen besonders auf den Leitungsebenen der 
Landeskirche, der Kirchenbezirke und der Kirchgemeinden, 

Demokratie sichert Grundrechte 

– Kampagne von demokratie-ist-alles.de

Das Banner der AG Kirche für Demokratie...  ...ist oft bei Demonstrationen in Sachsen dabei
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Thema

–  die Sensibilisierung von Gemeindemitgliedern in Sachsen für 
das Problem menschenfeindlicher Haltungen.

–  Bearbeitung der zunehmenden konkreten Anfragen aus dem 
Land Sachsen und Hilfestellung bei geplanten Aktionen.

Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft steht an einer Schnittstelle zwischen 
Kirche und Gesellschaft. Ihre Mitglieder arbeiten in verschiede-
nen kirchlichen Bereichen, die auch in die Gesellschaft hinein 
wirken: Kirchenbezirkssozialarbeit, Evangelische Akademie, Di-
akonie und Caritas, Erwachsenenbildung, Jugendarbeit etc. Sehr 
wichtig ist die ökumenische Breite, in der diese Arbeit aufge-
nommen wird. Evangelische und römisch-katholische Christen 
arbeiten gemeinsam an diesen Anliegen, die ACK ist mit einer 
Vertreterin eingebunden, Landeskirche und Bistum finanzieren 
die nötigen Aufwendungen. Im letzten Jahr kam auch eine Förde-
rung aus dem Programm „Weltoffenes Sachsen“ hinzu. Die Mit-
glieder der AG bemühen sich darum, die Aufmerksamkeit auf die 
Probleme von Fremdenfeindlichkeit und völkischem Nationalis-
mus in den jeweiligen Kirchenstrukturen zu verbessern. 2008 
wurde auf Betreiben der AG in der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens das Aktionsjahr „Nächstenliebe verlangt Klarheit – Kirche 
in  Sachsen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“ ausge-
rufen.

Im Austausch mit der Polizei Verständnis fördern 

Eine besondere Aufgabenstellung für die Arbeitsgemeinschaft 
hat sich in der Organisation von Veranstaltungen mit der säch-
sischen Polizei ergeben. Auf Fachtagen der AG können sich Poli-

zisten mit Vertretern von Kirche und Zivilgesellschaft in einem 
geschützten Rahmen austauschen. Das ist oft nötig, wenn zum 
Beispiel die Polizei eine genehmigte rechtsextreme Demonstra-
tion begleitet und eine engagierte Bürgerschaft sich dem in den 
Weg stellt. Dann stehen sich Polizei und Bürger in einer anderen 
Konstellation gegenüber. Diese Situation ist auf beiden Seiten oft 
noch unzureichend reflektiert. Dabei ist der Perspektiv wechsel 
wichtig: Wie geht es einem Opfer, dem von einem rechtsextre-
men Mob die Scheiben eingeschlagen werden, während der 
Streifenwagen daneben steht, aber nicht eingreift, weil die Poli-
zisten zahlenmäßig unterlegen sind? Wie geht es einem Einsatz-
leiter der Bereitschaftspolizei, der Verantwortung für Leben und 
Gesundheit der Beamten trägt, wenn er in einer solchen Situa-
tion entscheiden soll? Die Gespräche auf diesen Fachtagen hel-
fen, Verständnis füreinander zu gewinnen und künftiges Han-
deln besser zu koordinieren. 

Handreichungen 

2008 erarbeitete die AG die Broschüre 
„Nächstenliebe verlangt Klarheit“, 
in der theologische Fragen des Ver-
hältnisses von Kirche und Rechts-
extremismus ebenso angesprochen 
werden wie praktische Themen 
des Umgangs in der Gemeinde. 
Eine Fortsetzung der Broschüre er-
schien 2016 unter dem Titel „Nächs-
tenliebe leben. Klarheit zeigen.“ Diese zweite Handreichung 
wurde 2019 grundlegend überarbeitet und erweitert und 
steht nun auf der Internetseite der AG zum Download zur Ver-
fügung oder kann als gedrucktes Exemplar bestellt werden.

www.kirche-fuer-demokratie.de 

DR. HARALD LAMPRECHT 
ist Geschäftsführer des Evangelischen  
Bundes Sachsen und Mitglied der AG Kirche  
für Demokratie und Menschenrechte.

– 1 –

NÄCHSTENLIEBE 

Handreichung zu Rechtspopulismus  
und Fremdenfeindlichkeit

LEBEN.KLARHEITZEIGEN.

Vorstellung der Handreichung der AG

Demonstranten wünschen Herzensbildung für Pegida

Polizeipräsident Georgi beim Fachtag der AG in Leipzig
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Vor Ort

Verleihung des Albert-Pellens-Preises im EB Hannover
Am 11. Mai 2019 verlieh der Landesverband Hannover seinen Hochschul-
preis 2018. Erstmalig waren auch Vikarinnen und Vikare eingeladen, sich 
mit Ihren Arbeiten zum 2. Examen zu bewerben. Den ersten Preis erhielt 
Pastorin Henrike Koch (r.) für ihre Arbeit „Zwischen Universalität und Par-
tikularität. Wie können wir in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers gemeinsam mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft Kir-
che sein?“ Der zweite Preis ging an Johanna Antonia Jürgens, die anlässlich 
eines Studienjahres in Sibiu die Arbeit „Die Heiligenverehrung – Ein Stol-
perstein im ökumenischen Dialog zwischen Orthodoxie und Protestantis-
mus?“ verfasste. Statt eines dritten Preises wurden drei Sonderpreise ver-
geben an: Theresa Rudolphs, Almut Wenck(m), Kristina Wollnik-Hagen (l).

Treffen junger Geistlicher aus drei Religionen 
Zwölf junge Theologinnen und Theologen aus drei Religionen miteinander 
ins Gespräch bringen: die Idee hatten der Evangelische Bund Hessen und 
die Evangelische Akademie Frankfurt. Die Geistlichen aus Islam, Judentum 
und Christentum sprachen in Frankfurt am Main über ihre Erfahrungen des 
Berufseinstiegs. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse, denn interre-
ligiöse Begegnungen gibt es für Berufsanfänger noch nicht. Dabei verbindet 
alle die gemeinsame Erfahrung, Leitungsverantwortung für die Gemeinde 
zu übernehmen und die eigene Religion in Person zu repräsentieren. Bei der 
Begegnung im April standen die musikalischen Traditionen in den drei mo-

notheistischen Religionen im Mittelpunkt, begleitet durch den jüdischen Kantor Daniel Kempin. Das erste Treffen soll kein 
Einzelfall bleiben, der EB Hessen und die EAF wollen für die Zukunft ein tragfähiges Netzwerk junger Geistlicher schaffen.
Video und Bericht auf: www. evangelischer-bund.de/landesverbaende/eb-hessen/

#digitalekirche
Wie Kirche und christlicher 
Glaube inzwischen auch digital 
gelebt und kommuniziert werden, 
war das Thema der Tagung #digi-
talekirche vom 7. bis 10. März 2019 
in Darmstadt. Die 25 Teilnehmen-
den erlebten eine #twomplet, eine 
Andacht auf Twitter, und nahmen 
nach einer Stadtführung durch die 
„Digitalstadt Darmstadt“ Sympo-
sium mensch@maschine teil. 

mensch@maschine
Am 8. März 2019 veranstaltete der EB Hessen in Darmstadt ein Sympo-
sium mit dem Titel mensch@maschine. Neueste digitale Entwicklungen 
erlebten die 45 Teilnehmenden eindrucksvoll im Fraunhofer Institut 
für Graphische Datenverarbeitung (IGD). In der Stiftskirche berichteten 
verschiedene Fachleute über den Einfluss der Digitalisierung auf Kir-
che, Pädagogik, Städteplanung und Medizin. Kirchenpräsident  Volker 
Jung und EKD Digital-Experte Christian Sterzik nahmen die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung in der Kirche in den Blick. Für Ge-
sprächsstoff sorgte der Segensroboter „Bless-U2“, entpackt von Volker 
Rahn (l.) und Jörg Niesneer (r.) von dem sich die Teilnehmenden segnen 
lassen konnten. 
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Hochschulpreis des EB Hessen 2019
Die Hochschulpreisverleihung des EB Hessen 
fand im Rahmen der Tagung #digitaleKirche 
statt. Den Hauptpreis erhielt Marieluise Clotz 
für ihre Hauptseminararbeit im Fach Systema-
tische Theologie mit dem Titel „Flucht und Ver-
antwortung. Eine Untersuchung des Verantwor-
tungsbegriffs in der Debatte der evangelischen 
Kirche im Horizont der Flüchtlingskrise.“ 
Der Sonderpreis ging an Kristian Goletz für   
seine kirchengeschichtliche Examensarbeit 
„Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes“. (F
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Aktuelles aus dem Wolfgang-Sucker-Haus

Geschäftsstelle

Ökumenisch in die Zukunft
Dr. Miriam Haar ist neue Referentin für Anglikanismus und Weltökumene 
Seit 1. März 2019 ist Pfarrerin Dr. Miriam Haar wissenschaftliche Referentin für Anglikanismus und 
Weltökumene am Konfessionskundlichen Institut (KI) in Bensheim. Zuvor arbeitete die 40-Jährige 
als entsandte Pfarrerin ihrer württembergischen Landeskirche beim Lutherischen Weltbund in Genf 
als theologische Assistentin im Bereich Ökumene. Ihr Theologiestudium absolvierte sie in Tübingen, 
Zürich, Beirut und Berlin. Nach ihrem 1. theologischen Examen im Jahr 2006 setzte sie ihre Studien 
an der Irish School of Ecumenics in Dublin fort und erwarb dort zunächst einen Masterabschluss in 
Ecumenical Studies und promovierte 2017 mit einer Arbeit zum Thema Ökumenische Dialoge über die Apostolizität der Kirche.

Als neue Referentin des KI gilt ihr besonderes Interesse weiterhin dem weltweiten ökumenischen Dialog. „Die Zukunft der Kirche 
muss wesentlich ökumenischer gestaltet werden“, so die Theologin. „Wir müssen mehr hervorheben was uns als Christen verbin-
det, nicht was uns trennt.“ Für die nächsten zwei Jahre stehen große Ereignisse an, im Juli 2020 findet die Lambeth Conference in 
England statt. 2021 wird die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen erstmals in Deutschland ausgerichtet. „Ich bin 
sehr gespannt, die Entwicklungen der Anglikanischen Weltgemeinschaft und der weltweiten Ökumene dann hautnah beobachten 
zu können. Darüber hinaus freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bund und den Kolleginnen und 
Kollegen im Institut.“ Auch mit den Mitgliedern des EB möchte Miriam Haar in den Austausch treten. „Ich freue mich über Fragen 
und Anregungen zu meinem Fachbereich.“ Am 30. Juni um 17.00 Uhr wird die Theologin offiziell als Fachreferentin des KI in der 
Michaels kirche in Bensheim eingeführt. Anschließend lädt der EB Hessen um 18.30 Uhr zum Johannisempfang in den Garten des 
Wolfgang-Sucker-Hauses ein.Anmeldung zum Johannisempfang: www.eb-hessen.de
Kontakt: miriam.haar@ki-eb.de

Termin 
EB Westfalen-Lippe und EB Rheinland
Zum Studientag „Christ Sein als Bekenntnis. Karl Barth und 
Barmen“ laden der EB Westfalen-Lippe und der EB Rheinland 
am 15. November 2019 nach Wuppertal ein unter anderem 
mit Professorin Dr. Anne Käfer Direktorin des Seminars für 
Reformierte Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster. Auch die Hochschulpreise der Landesver-
bände werden während der Tagung verliehen.
Kontakt: ebrheinland@evangelischer-bund.de

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin in der Geschäfts-
stelle im WOLFGANG-SUCKER-HAUS
Geschäftszeiten
Montag bis Freitag, 8 Uhr - 12 Uhr,  
Telefon: 06251 843313,  
Fax: 06251 843328,  
E-Mail: tanja.noe@evangelischer-bund.de, 
Ernst-Ludwig-Straße 7, 64625 Bensheim

Gemeinsam Zukunft gestalten…
Im Februar 2019 fand im Wolfgang-Sucker-Haus die alljähr-
liche Frühjahrszusammenkunft des Zentralvorstands unter 
Beteiligung aller Landesverbände statt. Zwei Tage wurde in-
tensiv an der Zukunft unseres Evangelischen Bundes gear-
beitet. Zurzeit steht die Beschaffung einer neuen Software 
für die Mitgliederverwaltung an, die den Landesverbänden 
die aktive Mitgliederbetreuung vereinfachen soll. Auch die 
Datenschutzrichtlinien werden aktualisiert und bieten zu-
künftig ein noch höheres Maß an Sicherheit und Schutz. 

Anmelden zur Generalversammlung 
Die Generalversammlung vom 25. bis 27. 
Oktober 2019 in Paderborn steht drei Tage 
im Zeichen der „Orientalisch-orthodoxen 
Kirchen in der Ökumene“. Verpassen Sie 
nicht die vielen spannenden Vorträge und 
besonderen Exkursionen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit mit Experten und anderen 
Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. 
www.evangelischer-bund.de

Buchtipp 
Christlichen Glauben bekennen – 
nach dem Apostolicum
In 27 Kapiteln wird christlicher 
Glaube – entlang dem Apostoli-
cum – durchbuchstabiert: erklärt, 
gepredigt, bekannt, diskutiert, in 
einfache Worte gefasst. Das Glau-

bensbuch macht „christlichen Glau-
ben“ verstehbar, für Laien und für Prediger und ist auch als 
Leitfaden für gemeindliche Glaubensseminare oder ökumeni-
sche Gespräche gut verwendbar.
Hans-Gerd Krabbe: Christlichen Glauben bekennen – nach 
dem Apostolicum, LIT-Verlag Münster, 2/2017, 103 Seiten



Der Evangelische Bund
Netzwerk zwischen Tradition und Moderne

Mehr als 3000 Mitglieder des Evangelischen Bundes sind bundesweit in elf Landesverbänden aktiv.  
Mit unterschiedlichen Profilen bilden wir ein generationenübergreifendes Netzwerk für Menschen aus  

unterschiedlichsten Berufs- und Altersgruppen. 

Evangelisch und ökumenisch

Im Gespräch mit anderen christlichen Konfessionen erfahren wir, dass das Gemeinsame  
wichtiger ist als das Trennende. Je mehr wir vom anderen erfahren, umso klarer wird auch unser eigenes 

evangelisches Profil.  

Nachwuchsförderung 

Die Förderung des theologischen Nachwuchses liegt uns besonders am Herzen. Hochschulpreise,  
Tagungen, Seminare, Studienreisen sind nur einige der Formate, die sich besonders an junge  

Menschen richten.

Evangelische Orientierung

Unsere Mitgliederzeitschrift „Evangelische Orientierung“ greift viermal im Jahr aktuelle,  
gesellschaftliche und kirchliche Themen aus evangelischer und ökumenischer Perspektive auf. 

Kennenlernen 

Lernen Sie den Evangelischen Bund kennen! Besuchen Sie eine unserer Tagungen, seien Sie Gast unserer 
jährlich stattfindenden Generalversammlung mit namhaften Fachleuten.  

Lernen sie die Arbeit des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim kennen und kommen Sie mit uns ins 
Gespräch. Wir freuen uns auf Sie! 

Unterstützen

Unterstützen Sie unsere Arbeit und die des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim 
durch Ihre Mitgliedschaft im Evangelischen Bund
durch ein Abonnement der Mitgliederzeitschrift

durch eine Spende
durch Zustiftung zu unserer Stiftung „Bekennen und Versöhnen“ 

Informationen erhalten Sie unter: info@evangelischer-bund.de

www.evangelischer-bund.de


