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Strukturen der evangelischen Landeskirche 
Teil I 

Prälat Martin Klumpp, Vorsitzender des Islamarbeitskreise 

I Einleitung 

Als evangelische Christen glauben wir, dass es nur eine Kirche gibt. Weil alle, die an Jesus Christus 
glauben, mit ihm verbunden sind in der einen, heiligen, apostolischen und weltweit allgemeinen 
Kirche. Obwohl wir eine Konfession unter mehreren Konfessionen sind, sind wir Teil dieser einen 
Kirche.  

Zur Struktur unserer Kirche gehört, dass sie nur ein Haupt und nur einen Hirten hat: Das ist Jesus 
Christus selbst. Der Apostel Paulus gebraucht für die Kirche das Bild vom Leib Christi. D. h.: Alle 
sind, unabhängig von ihrer Stellung und von ihrer kulturellen Prägung als Glieder an diesem einen 
Leib mit Christus direkt verbunden. Sie werden von Gott geliebt und angenommen, und sie 
empfangen Vergebung und Heil nicht aufgrund ihrer Werke oder ihrer Verdienste, sondern allein aus 
Gnade. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der „begnadigten Sünder“. Dementsprechend sagt der 
Apostel Paulus (Galater 3,28): „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier 
ist nicht Mann oder Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus“.  

Das bedeutet, dass Ämter in der Kirche „keine Herrschaft der einen über die anderen“ begründen; 
dass es auch keine Herrschaft der Theologen oder der Geistlichen über die Nichttheologen bzw. über 
die Gemeindeglieder gibt; dass Frauen und Männer Gott gleich nah und vor ihm gleich würdig sind; 
dass sie deshalb auch gleich beteiligt sind an den geistlichen Ämtern.  

Das bedeutet zusätzlich, dass auf allen Leitungsebenen immer die Theologen und die Nichttheologen 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die Theologinnen und Theologen beherrschen die Kirche nicht. 
Sie sind wichtig wegen ihrer Fachkompetenz in der Auslegung der Heiligen Schrift, in der Gestaltung 
der Gottesdienste, in Seelsorge, Katechetik und Gemeindeleitung. Sie stehen in einer Verpflichtung, 
die zugleich allen Gemeindegliedern auferlegt ist, dass alles was in der Kirche geschieht an der Bibel 
orientiert bleibt.  

II. Wie sehen der Aufbau und die Strukturen unserer Landeskirche aus?  

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es in unserer Kirche auf allen Ebenen von Kirchenleitung 
demokratische Strukturen gibt. Immer arbeiten amtlich angestellte Theologen und von der Gemeinde 
gewählte Nichttheologen, die eine Art von Parlament bilden, kollegial zusammen. Dies beschreibe ich 
an unserer Landeskirche in Württemberg. Hier gibt es drei Handlungsebenen: zentral, regional, lokal.  

1. Zentrale Kirchenleitung  

Hier in diesem Hause sitzt der Landesbischof. Er bildet zusammen mit den vier Prälaten und acht 
Dezernentinnen bzw. Dezernenten das Kollegium des Oberkirchenrats. Die vier Prälaten bzw. 
Prälatin sind als Regionalbischöfe die Kontaktpersonen zwischen Kirchenleitung und Gemeinden. 
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Diesem Kollegium des Oberkirchenrats ist die Landessynode als Kirchenparlament zugeordnet, die 
von allen Gemeindegliedern in Württemberg gewählt wird. In diesen beiden Gremien Oberkirchenrat 
und Landssynode werden alle Fragen behandelt, die die Landeskirche in ihrer Gesamtheit betreffen z. 
B. die Anstellung und Führung aller Pfarrerinnen und Pfarrer, die Zuständigkeit für kirchliche 
Schulen, die Lehrpläne und Richtlinien für den Religionsunterricht, die Kontakte zum Staat, 
gemeinsame Regelungen für die Gestaltung der Gottesdienste, die Zusammenarbeit mit 
landeskirchlichen Einrichtungen z. B. Diakonisches Werk, Evangelische Akademie, Bauernwerk, 
Abteilung für Mission und Ökumene etc.  

2. Regionale Ebene 

Die Handlungsebene sind die 51 Kirchenbezirke. In ihnen sind ca. 15 bis 25 Kirchengemeinden 
verbunden. Auch im Kirchenbezirk sind wieder ein hauptamtlicher Theologe/ eine Theologin – 
nämlich der/ die Dekan/in – und die Bezirkssynode, gewählte Vertreter/innen der Gemeinden, 
zusammengeordnet. Dieser Kirchenbezirk ist nicht einfach zentralistisch der Kirchenleitung 
unterstellt. Er hat auf seiner Ebene eigene Verantwortung z. B.: Wo setzen wir kirchenmusikalisch 
einen Schwerpunkt? Gibt es ein Zentrum für Erwachsenen- und Familienbildung? Wo setzen wir 
welche Religionslehrer/innen ein? Brauchen wir eine qualifizierte Fachberatung für alle 
Kindergärten? Wie gestalten wir unsere Diakonische Bezirksstelle, in der Arme, Ratsuchende und 
Fremde betreut werden? Wie begleiten wir Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf 
uns warten?  

3. Lokale Ebene 

Die dritte Ebene sind die 1.311 Kirchengemeinden vor Ort. Auch hier finden wir die gleiche 
Leitungsstruktur. Der/ Die theologisch ausgebildete Pfarrer/in und der von der Gemeinde gewählte 
Kirchengemeinderat leiten gemeinsam die Gemeinde. Auch sie haben im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten selbstständige Verantwortung. Hier geht es z. B. um Fragen: Wie laden wir 
Menschen in unsere Gottesdienste und Veranstaltungen ein? Wie erreichen wir jene, die neu 
hinzugezogen sind? Gibt es bei uns einen Chor oder Posaunenchor? Wie erreichen wir Jugendliche, 
dass sie sich in kirchlichen Gruppen treffen? Wen stellen wir im Kindergarten als Erzieher/in an? 
Organisieren wir einen Besuchsdienst, sodass Kranke, Sterbende und Trauernde zuhause besucht 
werden? Wie sieht der Gemeindebrief aus, mit dem wir alle Gemeindeglieder informieren wollen? 
Wie viel Gottesdienste halten wir im Verlauf einer Woche? Selbstverständlich sind alle Beteiligten auf 
jeder Ebene verpflichtet, sich bei allem, was sie tun, an der Botschaft des Evangeliums und an der 
Ordnung unserer Landeskirche zu orientieren.  

III Globale, ökumenische und interreligiöse Bindung 

- Diese ganze Landeskirche mit ihren 2.346.879 Gemeindegliedern ist eingebunden in die 
Gemeinschaft mit anderen Landeskirchen, die es in Deutschland gibt. Wir sind Teil der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.  

- Unsere Landeskirche ist eingefügt in eine weltweite Gemeinschaft mit anderen Kirchen z. B. 
mit anders geprägten evangelischen Kirchen und mit den orthodoxen Kirchen im 
Ökumenischen Rat der Kirchen; aber auch mit der römisch-katholischen Kirche.  

- Wir fühlen uns als christliche Kirche besonders auch mit dem Judentum verbunden. Die 
Kirche dankt Gott, dass er seinen mit Israel geschlossenen Bund in Jesus Christus erweitert 
hat auf alle Völker und Menschen, die sich zu ihm bekennen.  
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- Schließlich ist unsere Kirche offen für Kontakte und Begegnungen mit anderen Religionen wie 
z. B. dem Islam oder Buddhismus. Wir gehen davon aus, dass alle Menschen von Gott 
geschaffen sind und dass sie alle diese gemeinsame Wurzel nicht vergessen sollen. Gott will 
den Frieden unter Menschen trotz aller Unterschiede zwischen den Kulturen und Religionen.  

Selbstverständlich werden diese Kontakte mit anderen Kirchen und mit anderen Religionen sowohl 
auf der Ebene der Landeskirche, der Kirchenbezirke, der Kirchengemeinden geprägt. 
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