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Liebe Frauen,
was für ein schönes Fest – so viel Frauenpower hier an einem Tisch, so
viele verschiedene Gaben. Ich kann in meiner Rede direkt an meine
Vorrednerin Dorothee- Reyer-Simpfendörfer anknüpfen – was ihr wichtig
ist, ist auch mein ganz großes Anliegen.
Das war eine erste Frage an mich: Wofür haben sie sich in ihrem
bisherigen Leben schon eingesetzt? Was war ihnen wichtig in ihrem
Leben, auch als Pfarrerin?
Mein großes persönliches Thema ist der gute Umgang mit unserer Welt –mit
„Gottes guter Schöpfung“, ein Umgang, der sie wertschätzt und achtet.
Im Alltag gehen wir so oft einfach vorüber, dabei sind wir umgeben von
kleinen und großen Kunstwerken in Gottes Schöpfung.
Es gilt sie zu hüten, zu bewahren, zu erhalten – mehr denn je.
Wie wackelig das alles geworden ist, hören wir fast jeden Tag in den
Nachrichten unter dem Stichwort Klimawandel.
Mein Engagement und meine Liebe gilt Menschen, aber auch Tieren, der
ganzen Schöpfung – und da bin ich bei einem Thema, das ich in meiner
Kirche vermisse: die Sorge für unsere Umwelt / Mitwelt, besonders den
Blick auf die Tiere.
Die missverständliche Übersetzung gleich am Anfang der Bibel: „macht
euch die Erde untertan und herrscht über die Tiere“, hat in der Theologie
und Kirche maßgeblich dazu beigetragen. Der Mensch ist die Krone der
Schöpfung – und alles andere hat sich ihm unterzuordnen – so wurde es
viele Jahrhunderte lang gelehrt.
Daher tun sich Initiativen wie der Grüne Gockel – unser kirchliches
Umweltmanagement- in den Gemeinden schwer. Nur wenige machen dort
mit – viele fragen: ein Umweltteam – brauchen wir das wirklich in unserer
Gemeinde?
In meinem Dekanatsbezirk sind erst 5 Gemeinden zertifiziert.
Ich begegne vielen Christenmenschen, die sich ernsthaft über ihr Christsein
Gedanken machen – die aber Ernährung und die Zusammenhänge wie
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Klimawandel, fairer Handel ausblenden. Das Lebensmittel Fleisch erfordert
einen immensen Wasserverbrauch, und ergibt hohe CO2 Emissionen.
In vielen kirchlichen Tagungshäusern, bei vielen Gemeindefesten ist der
Fleischverbrauch überhaupt kein Thema, d.h. selbstverständlich. Und es
wird meist darauf geachtet, dass das Fleisch billig ist und weniger, wo es
herkommt. Auf jedem Büffet, jedem Empfang: jede Menge tote Tiere – und
wieviel wird davon oft weggeworfen.
Das Fest heute hier mit einem vegetarischen Menü, aber z.B. auch die
evangelische Akademie Bad Boll, ist da eine ganz hervorragende
Ausnahme.
Tierhaltung in unserem Land, die Tiere nur als Ware sieht und keine
Rücksicht nimmt auf ihre Qual und Schmerzen, ist ein Skandal und genauso
ein Skandal ist es, dass ein solcher Umgang mit Tieren in einem der
reichsten Länder der Welt einfach so hingenommen wird – genauso wie die
Arbeitsbedingungen der Menschen, die dort arbeiten. Was macht das mit
einem Menschen, der in Schichtarbeit Hunderte von Tieren tötet, jeden
Tag?
Ich finde, das ist zuallererst unser Thema, das Thema der Kirche: wie
können Menschen, alle Kreaturen, in dieser Welt gut und in Gerechtigkeit
zusammenleben?
In der Bibel gibt es dafür den schönen Begriff: Shalom.
Shalom – das meint nicht einfach nur Frieden – Frieden als Abwesenheit von
Krieg.
Shalom meint ein Auskommen für alle, ein gutes Miteinander, echte
Gemeinschaft.
Die Kirche, wir als Christenmenschen dürfen nicht müde werden, dieses
Bild auszumalen und alles dafür zu tun, dass es lebendig bleibt, und dass
sich die reale Welt immer mehr annähert.
- Wofür möchten sie sich in Zukunft auch in ihrer neuen Stelle als
Dekanin einsetzen?
Meine Aufgaben als neue Dekanin des Dekanatsbezirks Degerloch gehen
aber noch viel weiter:
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Da ist zunächst die Unterstützung der Mitarbeitenden. Ich möchte für die
Pfarrerinnen und Pfarrer im Bezirk da sein, ebenso für andere haupt- wie
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ich war über 25 Jahre mit Herzblut
Gemeindepfarrerin – ich weiß, wie schön, aber auch wie schwer dieser
Beruf sein kann.
Alle sind mit gutem Willen unterwegs und doch klemmt es so oft hier und
da, gibt es Konflikte bis hin zu schweren Zerwürfnissen. Ich hoffe, dass ich
da hilfreich und entlastend wirken kann. Ich möchte Mut machen, Grenzen
zu erkennen und nicht dem immer Noch-Mehr-Wahn zu verfallen, der in
unserer Gesellschaft schon so viel zerstört. Niemandem nützen überlastete
und überarbeitende Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Wenn Pfarrer und
Pfarrerinnen als erstes angeredet werden mit: ich weiß, Sie haben keine
Zeit – dann läuft auf vielen Seiten etwas falsch.
Die große Herausforderung jetzt ist der sogenannte Pfarrplan, der
Strukturen anpasst und Personal, Stellen und Finanzen aufeinander
bezieht. Die Kürzung um fast 6 Pfarrstellen im Dekanatsbezirk Degerloch
wird uns Kraft kosten, wie jede große Veränderung. Die Gesellschaft
verändert sich rasant – die Kirche etwas langsamer, aber sie kann eben
auch nicht bleiben, wie sie immer war.
Wäre das so, würden wir nicht in Erinnerung an 1517 feiern.
Wir sind eine Kirche im Wandel. Und zu diesem Wandel möchte ich Mut
machen. Wir brauchen keine Blockierer.
Wir werden uns strukturell verändern, es wird mehr Zusammenarbeit
geben, manches werden wir lassen müssen, aber wir werden trotzdem für
die Menschen da sein. Aber da brauchen wir alle zum Mitdenken, mittun,
mitentwickeln. Wir brauchen mutige Veränderungen und Hoffnung, dass es
gelingt. Nicht die Menge der Gottesdienste ist ausschlaggebend, sondern
die Haltung, in der wir sie gestalten und feiern.
So viele Menschen wirken in der Kirche mit -ich unterschreibe derzeit die
Arbeitsverträge für all die Mitarbeitenden im Waldheim Degerloch – in
Möhringen ist das sicher nicht anders – wie viele sind da bereit, sich in
ihrer Freizeit einzubringen, dafür zu sorgen, dass Kinder eine schöne Zeit
in ihren Ferien haben – oder in all den anderen Bereichen, in denen sich
Haupt- wie noch viel mehr Ehrenamtliche sich einsetzen.
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Das hat keine andere Institution so wie wir, die Kirchen. Das ist ein
unglaublicher Reichtum, aus dem wir schöpfen und für den wir dankbar
sind.
Ich möchte in einer Kirche mitarbeiten, die spürbar und sichtbar bei den
Menschen ist, die wach in dieser Welt ist und doch den Himmel offen hält.
Eine Kirche, die Spannungen aushält und Vielfalt zulässt, die die
Entwicklungen der Gesellschaft gut begleitet und zugleich ein Gegenüber
zu ihr ist.
Eine Kirche, in der man lachen und auftanken kann und in der das
Evangelium so vermittelt wird, dass Menschen begreifen: das betrifft ja
mich!
Eine letzte Frage war:
- Wie sehen sie ihre Rolle in einer männerdominierten Kirche und
als einzige Dekanin umgeben von lauter männlichen Dekanen im
Kirchenkreis Stuttgart?
Ich erlebe die Kirche gar nicht mehr so männerdominiert – wir Pfarrerinnen
sind inzwischen in der Überzahl.
Das war lange anderes. Pfarrerinnen gibt es erst seit den 60er Jahren –
dann oft unverheiratet und auch später oft ohne Familie. Aber wir sind
viele inzwischen.
Bei meiner Investitur hatten wir das schöne Bild von vier Frauen im Talar,
die Prälatin, meine beiden Freundinnen als Zeuginnen, beides Pfarrerinnen
und ich.
Aber auf der Leitungsebene sieht es leider anders aus – 1984 wurde die
erste Dekanin in Württemberg gewählt, und wir sind immer noch nicht sehr
viele. Aber trotzdem: ein rasanter Aufstieg – vom Pfarramt in die
Kirchenleitung in dreißig Jahren.
Die gläserne Decke habe ich in unserer Kirchenleitung nicht erlebt, sondern
stets die Ermutigung, auch zu leitenden Ämtern. Oft sind es leider die
Frauen selbst, die es sich nicht zutrauen, andere Prioritäten setzen, so
dass mitunter gar keine Bewerbungen von Frauen für Leitungsämter
vorliegen. Aber es gibt auch das, dass die Wahlgremien, wenn sie denn die
Auswahl haben, ein Leitungsamt eher einem Mann als einer Frau zutrauen.
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Als Dekanin unter Dekanen fühle ich mich bis jetzt sehr wohl, ich merke,
es kehrt ein anderer Ton und eine andere Sichtweise ein, vielleicht sind
demnächst die Kaffeetische auch ein wenig netter gerichtet als in der
Männerrunde bisher.– Natürlich verstehe ich mich auch als eine, die
Personalpolitik machen kann und die noch mehr Verständnis mitbringt für
Kolleginnen, die Beruf und Familie vereinen wollen – immer noch nicht
leicht in diesem Land, nicht nur in unserem Beruf.
Dabei ist es ein schöner Beruf, Menschen vom Anfang des Lebens bis ans
Grab zu begleiten, in allen Höhen und Tiefen da zu sein, mit so vielen
verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten – die alle die Verbindung zu
Gott vereint.
Und ich hoffe, dass viele von Ihnen aus der Verbindung zur Kirche, aus
Ihrem Glauben Kraft schöpfen und das auch weitergeben können.
Ich werde das Meine dazu tun.
Vielen Dank.

Es gilt das gesprochene Wort.
Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs
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