Editorial

Kirche und Geld: Beiträge zu einer heiklen Beziehung
Kirche und Geld: Dieses Thema wird derzeit in sehr unterschiedlicher Weise diskutiert.
Während die Theologie, auch die Praktische Theologie, das Phänomen des Geldes und
seine Wirkungen auf das kirchliche Leben allenfalls am Rande wahrnimmt, scheinen in der
Praxis Geld-Fragen mitunter übermächtig. Denn der kirchliche Strukturwandel der letzten
25 Jahre wurde wesentlich durch Geld-Knappheit angestoßen, und bis heute wird die
Agenda der meisten Kirchenvorstands- und Synodensitzungen durch Finanzierungsfragen
bestimmt. Mit Outsourcing und Fundraising, mit Stiftungsgründungen und Geldanlagen
werden einige neue und viele altbewährte Mittel ausprobiert, um die aktuellen Probleme
zu lösen. Das Thema Geld macht den Gemeinden und Kirchen bewusst, wie sehr ihr Bestand
von äußeren, oft zufälligen Faktoren abhängt, und wie tief ihre Praxis eingebunden ist
in die ökonomischen Strukturen der Gegenwart.
Trotz dieser großen praktischen Bedeutung wird die Frage nach theologischen Kriterien
des kirchlichen Umgangs mit dem Geld nur selten gestellt – zu komplex scheinen die
ökonomischen, die ethischen, auch die kirchentheoretischen Perspektiven, die hierbei in
den Blick kommen. Das vorliegende Themenheft versucht, jenes Auseinanderklaffen von
Theorie und Praxis bezüglich des Geldes an einigen Stellen zu verringern.
Zu Beginn erinnert der Berliner Kirchenhistorischer Andreas Stegemann daran, welche konkreten Folgerungen die frühe Reformation aus ihrer Kritik am Finanzgebaren der römischen
Kirche zog, welche theologischen Kriterien sie für die Neuordnung eines ›evangelischen‹
Finanzwesens entwickelte – und wie sie im Geld sowohl eine Schöpfungsgabe sah wie
auch eine höchst riskante, machtvolle Versuchung.
Die Leiterin der EKD-Finanzabteilung, Heidrun Schnell, skizziert – vor allem am Beispiel
der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz –, welche Steuerungskraft die
kirchliche Finanzgesetzgebung entfaltet: etwa was die Verteilung der Einnahmen zwischen
den verschiedenen Organisationsebenen betrifft, die Forcierung von Strukturreformen oder
die Effekte eines neuen Rechnungswesens. Das Geld erscheint zwar nicht als letzter Zweck,
aber doch als wesentliches Medium einer verantwortlichen Leitung der Kirche.
Jens Petersen, Leiter der Steuerabteilung im Kirchenamt der EKD, führt in die Strukturen
und die derzeitige Entwicklung der Kirchensteuer ein – nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Kirchen in Deutschland. Er weitet den Blick auf andere kirchliche Finanzierungssysteme in Europa und hält fest: Der erwartbare Rückgang der Steuereinnahmen
stellt die Entscheidungsgremien noch intensiver vor die Frage: Wie kann die kirchliche
Arbeit so überzeugend werden, dass Menschen sie (weiterhin) zu finanzieren bereit sind?
Die wachsende Schere zwischen der Geldnot der meisten Kirchen und Gemeinden einerseits
und der hohen Spendenbereitschaft vieler Einzelner hat das kirchliche Stiftungswesen wieder stärker in den Blick gerückt. Die Herausgeber und die Herausgeberin haben daher mit
zwei Fachleuten aus Kirchenbanken, Christiane Wicht-Stieber (Bank für Kirche und Diakonie)
und Helge Wulsdorf (Bank für Kirche und Caritas) ein ökumenisches Gespräch geführt:
Welche Chancen bieten Stiftungen, den kirchlichen Strukturwandel sowohl abzufedern als
auch dezidiert zu steuern? Und welche Konflikte können im Umfeld einer Stiftung aufbrechen – zwischen Personengruppen, ortsgemeindlichen Interessen und Kirchenleitung?
Mit den gegenwärtigen ökonomischen Strukturen ist die Kirche nicht zuletzt dort konfrontiert, wo sie ihre eigenen Geldmittel mittel- oder langfristig anlegen muss. Die Theologin
Karin Bassler, Geschäftsführerin des evangelischen »Arbeitskreises kirchlicher Investoren«
(AKI) erläutert, wie bei den kirchlichen Geldanlagen theologische und ökonomische,
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wirtschaftsethische und kirchentheoretische Kriterien in ein spannungsvolles Wechselverhältnis zu bringen sind – und wie die Kirchen (wiederum ökumenisch und weltweit)
damit das Evangelium auf den Finanzmärkten präsent halten.
Kirche und Geld – das ist schließlich auch für die Medien seit jeher ein beliebtes Thema,
denn an die Kirche(n) werden, was ihr Finanzgebaren angeht, besonders hohe Maßstäbe
angelegt, und umso leichter kann die Institution daran scheitern. Der Wirtschaftsjournalist
Caspar Dohmen zeichnet die Mechanismen nach, denen die massenmediale, meist kritische
Wahrnehmung des Themas folgt und ermutigt die Kirchen zu offensiver Transparenz.
Im Rezensionsteil dieses Heftes wird die Blickrichtung dann noch einmal umgekehrt. Der
Bochumer Sozialethiker Traugott Jähnichen stellt drei aktuelle Arbeiten zur Geschichte
und Philosophie des Geldes vor. Dabei zeigt sich: Ohne die jüdisch-christlichen Traditionen lässt sich weder der Ursprung des Geldes verstehen noch eine Vision entwerfen, die
über das permanente, immer riskantere ›Mehr!‹ von Schulden und Gewinnen hinausreicht.
Im Forum skizziert Hanna Kasparick als Direktorin des evangelischen Predigerseminars in
Wittenberg dessen historischen Werdegang anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums und
seinen Charakter in der Gegenwart. Die Einrichtung balanciert zwischen Kontinuität wie
der Strukturierung durch einen Tages- und Wochenrhythmus und der Ausrichtung auf die
Herausforderungen der Gegenwart wie das Ernstnehmen religiöser Pluralität, die produktive
Spannung zwischen Bildung und Ausbildung und familienfreundliche Strukturen. Trotz berechtigter Anfragen erweist sich das Predigerseminar auch für die Zukunft als guter Lernort
für theologisch gebildete, kommunikative und pluralitätfähige Pfarrerinnen und Pfarrer.
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