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Bischof vermisst Impulse vom Papst
Ulrich Fischer beklagt Stillstand bei der Ökumene – Höchster evangelischer Würdenträger Badens ermuntert im PZ-Gespräch zu mehr Bekennermut
despräsident Richard von Weizsäcker in einem Fernsehinterview auf
diese „Privatsache“ abgehoben hatte. Anders verhalten sich seiner Ansicht nach derzeit verschiedene katholische Politiker wie Bundesbildungsministerin Annette Schavan,
die sich offen zu ihrem Glauben bekennen. „In vielen Glaubenskursen
wird ein solches Verhalten gelehrt“,
sagt er. Auch von der Kanzel müsse
dazu ermutigt werden, sich als Christ
zu outen.

PFORZHEIM/KARLSRUHE.
Enttäuscht ist Badens evangelischer Landesbischof Ulrich
Fischer über den Stillstand bei
der Ökumene. Im PZ-Gespräch
nahm er dazu und zu wichtigen Vorhaben bis zu seinem
Ruhestand 2014 Stellung.
P Z - R E D A K TE U R
BRUNO KNÖLLER

„Die Augen zugemacht“

„Aus Rom sind in sechs Jahren keine
positiven Impulse zur Ökumene
gekommen“, übt Fischer deutliche
Kritik am deutschen Papst Benedikt
XVI., der dort seit dem Jahre 2005 in
Amt und Würden ist. Ihn stört beispielsweise, dass der Pontifex zum
Weltjugendtag einen Ablass ausgerufen habe. „Das ist nicht besonders
förderlich für die Ökumene.“
Dagegen lobt er die „sehr gute Zusammenarbeit auf Diözesan-Ebene“
und die Verständigung zwischen katholischem Ordinariat und evangelischem Oberkirchenrat. „Um das sehr
vertrauensvolle Miteinander mit
dem Freiburger Erzbischof Zollitsch
werden wir in Deutschland beneidet“, ist eine seiner Kernaussagen.
Fischer ärgert sich aber: „Die MixaAffäre hat zu einer Beschädigung des
Bischofsamtes geführt.“

Mit klaren Aussagen hat der Landesbischof keine Probleme. So gibt er
zu, dass manche totalitären Regimes
in der Welt, darunter einst sogar Saddam Hussein im Irak, oft auch Christen Schutz gewährt haben. Das rechtfertigt für ihn aber noch lange nicht,
solche Regierungen und Systeme zu
unterstützen. „Wir haben allesamt
die Augen zugemacht oder waren ahnungslos“, kommentiert er die jüngsten Ereignisse in Ägypten. Außerdem bedauert er: „Dass der koptische
Papst das Verbleiben Mubaraks im
Amt gefordert hat, war nicht klug.“
Badens höchster evangelischer
Amtsträger hatte in der Weihnachtsbotschaft 2010 an die Rolle von Jesus
und seiner Familie als Flüchtlinge erinnert. Für ihn ist eine wichtige Frage: „Wie geht man mit Fremden um?“
Das ganze Alte Testament spreche
von einem Lebensrecht auch für
Fremde. Dennoch gelte es zu prüfen:
„Was kann unser Land vertragen?“

Wer aber ohne Schuld ist . . .
Der Landesbischof will die Evangelische Kirche zwar nicht von jeglicher Schuld beim Kindesmissbrauch
frei sprechen, macht aber deutlich:
„Wir haben eine sehr überschaubare
Zahl solcher Fälle.“ Bis zu den 50erJahren seien alle in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Vorkommnisse zurückverfolgt, dokumentiert
und aufgearbeitet worden. „Ein Pfarrer und ein Diakon wurden in den
vergangenen Jahren aus dem Dienst
entfernt“, bilanziert er. In zwei weiteren Fällen werde ermittelt. Den Schaden für die Kirchen allgemein nennt
er „ganz gewaltig, weil an zentraler
Stelle das Vertrauen von Eltern missbraucht wurde, die ihre Kinder der
Kirche anvertraut haben.“
Wenn es darum geht, warum die
christlichen Kirchen einen Rück-

Interkulturelle Trainings gefragt

Richtungsweisende Entscheidungen und Weichenstellungen sollen auch die letzten drei Amtsjahre des
evangelischen badischen Landesbischofs Ulrich Fischer bestimmen.
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gang der Mitgliederzahlen zu beklagen haben, schiebt er aber nicht die
Schuld auf Mixa und die Katholiken.
Dafür gibt es nach Meinung Fischers
auch andere Gründe. Deutlich mehr
Todesfällen stünden weniger Geburten und Zuzüge gegenüber. Auch die
Änderung der medialen Welt spielt
in seiner Betrachtung eine wichtige

Tanzeinlage
in der Kirche
PFORZHEIM. Eine hervorragende Gelegenheit für Paare jeden Alters den
Vorabend des Valentinstages ganz
besonders zu gestalten, ist der Gottesdienst in der Barfüßerkirche am
Sonntag, 13. Februar, um 19 Uhr in
Pforzheim. Eine Tanzeinlage von
Alexandra Matzke und Johannes
Kriener sowie eine entspannte Mischung aus Musik, Liedern und Impulsen macht den Reiz dieses Gottesdienstes aus, an dessen Ende die
Möglichkeit besteht, sich als Paar
segnen zu lassen. „Pas de deux“ –
Tanz für zwei – ist das Thema 2011,
ein ungewöhnlicher Titel für einen
ungewöhnlichen Gottesdienst. pm

@ www.c-punkt-pforzheim.de
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Das Problem mit
dem freien Willen
PFORZHEIM. Das Theologische Café
am Sonntag, 13. Februar, um 16.30
Uhr im Foyer des Stadttheaters
Pforzheim beschäftigt sich mit der
Willensfreiheit. Zu den Problemen
der Philosophie zählt die Frage, ob
der Mensch in seinen Entscheidungen frei ist.
Dr. Ulrich Staffhorst, Studiendirektor a. D. aus Karlsruhe, befasst
sich mit diesem Thema. Er war von
1967 bis 2003 Lehrer der klassischen
Sprachen und der Geschichte am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe und
seit 1999 Lehrbeauftragter für Altgriechisch an der Universität Karlsruhe.
pm

Rolle. „Jeder kann sich heute über
das Internet baukastenmäßig seine
eigene Religion zusammenbasteln“,
bedauert das Kirchenoberhaupt.
Der Landesbischof engagiert sich für
„milieuorientierte Angebot“. Das
heißt, mehr zielgruppenorientierte
Gottesdienste. „Das geht aber nicht
Sonntag für Sonntag“, schränkt der
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ehemalige Landesjugendpfarrer ein,
trotz des großen Zulaufs zu derartigen Veranstaltungen.
Fischer möchte engagierte Christen dazu ermuntern, offensiv für ihren Glauben einzustehen. Für ihn ist
Religion alles andere als Privatsache.
Enttäuscht ist er beispielsweise darüber, dass selbst der frühere Bun-

Hierzulande gelte es, so seine Forderung, die Integration vor allem junger Menschen mit Macht voranzutreiben. „Die Evangelische Kirche
bietet interkulturelle Trainings an,
die gut nachgefragt werden“, freut er
sich. Das Erlernen der deutschen
Sprache ist für Fischer ein zentraler
Punkt. Außerdem fordert er „eine
Kindergartenpflicht in den letzten
beiden Jahren oder zumindest im
letzten Kindergartenjahr.“
Fischer feiert am heutigen Freitag
seinen 62. Geburtstag. Bis vor kurzem musste ein Landesbischof mit 65
Jahren ausscheiden, künftig endet
die Amtszeit spätestens mit 67 Jah-

Sorge um das Kloster
Mor Gabriel in der Türkei
HANNOVER. Die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
beobachten mit großer Sorge die zunehmende Bedrängnis der syrischorthodoxen Kirche in der Türkischen
Republik.
„Mit Bestürzung haben wir das
kürzlich ergangene Urteil des Kassationsgerichtshofes in Ankara gegen
das mehr als 1600 Jahre alte Kloster
Mor Gabriel aufgenommen. Damit
hat das Gericht ein vorheriges Urteil,
das die Eigentumsrechte des Klosters bestätigte, annulliert und dem
Staat große Teile des klösterlichen Christliche Türken demonstrierten
Grundbesitzes übertragen“, heißt es in Berlin gegen Repressionen in
ihrer Heimat.
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in einer Erklärung.
Das im Jahr 397 gegründete Mor
Gabriel ist das wichtigste syrische te Urteil Einspruch zu erheben. „Wir
Kloster in der Tur Abdin-Region im erwarten von der türkischen RegieSüdosten der Türkei. Die Kloster- rung eine Lösung, die den rechtsschule ist von großer Bedeutung für staatlichen Standards entspricht, die
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Begrüßt wird ausdrücklich das schreiben die katholischen Bischöfe
Ziel des Klosters, gegen dieses jüngs- und die EKD.
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ren. Durch eine Übergangsregelung
könnte er noch bis 66 Jahre in Amt
und Würden bleiben. „Ich werde spätestens mit 65 Jahren und drei bis
sechs Monaten gehen“, kündigt er
an., beeilt sich aber hinzuzufügen
„und ich habe noch viel Freude an
meiner Aufgabe.“
Der Landesbischof will in jedem
Fall in Ruhestand gehen, bevor die
neue Landessynode zusammentritt.
Im November 2013 finden in Baden
die Kirchenwahlen statt. Die neue
Landessynode konstituiert sich im
April 2014. Wenn dann eine neue Landessynode als erste Aufgabe einen
neuen Bischof zu wählen hätte, wäre
das nicht hilfreich, meint er.

Strammes Programm bis 2014
In seinen letzten stark drei Amtsjahren steht noch viel auf dem Programm: 2011 kümmert er sich um das
Jahr der Taufe, 2012 um das Jahr der
Kirchenmusik und 2013 um das Jahr
des Heidelberger Katechismus. Außerdem plant er, 2013 in jedem der 25
badischen Dekanate zu predigen, also auch in Pforzheim-Stadt und
Pforzheim-Land. Am 10. Juli diesen
Jahres weilt er zur Bezirksvisitation
im Dekanat Pforzheim-Land und am
6. Juli 2013 beim Landeskirchengesangstag in Pforzheim.
Außerdem hat sich Fischer vorgenommen: „Wir werden an neuen
strategischen Zielen arbeiten. Bis
2020 haben wir eine verhältnismäßig
stabile Entwicklung. Auf die demografischen Veränderungen bis 2040
müssen wir aber schon frühzeitig
Antworten finden.“

ZUR PERSON

Ulrich Fischer
Badens evangelischer Landesbischof Ulrich Fischer, der heute
seinen 62. Geburtstag feiert, ist seit
1997 im Amt. Der in Lüneburg geborene Theologe wurde 1977 Pfarrer
in Sandhausen und HeidelbergKirchheim, 1989 Landesjugendpfarrer, 1993 Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer
Jugend in Deutschland und 1996
Mannheimer Dekan.
Er ist verheiratet und hat
drei erwachsene Töchter.
kn

Stuttgart richtet
Kirchentag aus
STUTTGART. „Ich bin mir sicher, dass
die geistliche Prägung in Württemberg und der gesellschaftliche Diskurs zu einer unverwechselbaren Atmosphäre des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2015 beitragen
wird“, freut sich der württembergische Landesbischof Frank Otfried
July, dass der Evangelische Kirchentag 2015 nach Stuttgart kommen
wird. Nach 1952, 1969 und 1999 ist der
Kirchentag damit zum vierten Mal in
der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu Gast. Der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag findet
vom 3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart
statt. Dieses Jahr sind Dresden und
2013 Hamburg an der Reihe.
pm

Wie Familien
glücklich sind
BRETTEN. Die moderne Familie steht
vor täglichen Herausforderungen,
die zu bewältigen sind. Die Erwartungen an Eltern wie Kinder sind
groß. Stress gehört zum Familienalltag. Wie man ihm entgehen und
Herausforderungen gerecht werden
kann, berichtet der Eppinger Pädagoge Wilhelm Faix aus seiner Erfahrung am Dienstag, 15. Februar, um
20 Uhr im Gemeindezentrum der
Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde (EFG) Bretten. Sein öffentlicher Vortrag lautet: „Morgens, mittags, abends . . . Was Kinder brauchen
– Vom Geheimnis eines glücklichen
Familienlebens“. Eltern und Großeltern sind als Gäste willkommen. Der
Eintritt ist frei.
mk

