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Offener Brief zum Erntedank- Aufruf 
 

Sehr geehrter Herr Hilse, 

 

mit Verwunderung und großer Irritation haben wir über die Presse von Ihrem Aufruf an Ihre Mitglieder 

erfahren, nach dem diesjährigen Erntedank-Gottesdiensten PastorInnen zu melden, die sich Ihrer Meinung 

nach kritisch zu strukturellen Fragen der Landwirtschaft (Stichwort Massentierhaltung), um anschließend 

diese Namensliste anlässlich eines Gespräches an Landesbischof Meister zu überreichen. 

  

Nach unserem Verständnis ist es im Rahmen der Freiheit der Verkündigung die Aufgabe der Pfarrerschaft, 

sich kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen jeder Art auseinanderzusetzen, und 

zwar so, wie es vom Evangelium her gefordert und jeweils in der Situation nötig ist. Dabei ist ein/e 

PastorIn  seinem Ordinationsversprechen und seinem Gewissen verpflichtet. Anders als in der katholischen 

Kirche ist die ev. Kirche nicht hierarchisch organisiert, sondern baut sich von den Gemeinden, der Basis 

her auf. Es gibt nur ein ordiniertes Amt, an dem alle Ordinierten teilhaben, kein offizielles Lehramt wie in 

der kath. Kirche. Es ist von daher die Aufgabe der  Organe der Landeskirche, diese Gewissensfreiheit zu 

schützen, dazu hat sie sich bei der Ordination gegenüber den PastorInnen verpflichtet.  

 

Selbstverständlich ist die Predigt öffentliche Rede und muss von daher auch ertragen, kritisiert zu werden. 

Wir bezweifeln jedoch sehr, dass der von Ihnen eingeschlagene Weg dazu der richtige ist. In vielen 

Gemeinden findet ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Kirche und Landwirtschaft statt. Dies wäre 

der Ort gewesen, sich mit Ihrer Meinung nach undifferenzierten Voten offen auseinanderzusetzen.  

Die Erfassung und Weiterleitung von Voten von Predigthörern ist unserer Meinung nach jedenfalls 

vollkommen ungeeignet, zumal anscheinend keine Rückmeldung an die Betroffenen stattfinden sollte. 

Elementare rechtsstaatliche Prinzipien werden so verletzt, dieses Vorgehen muss als  

 

Einschüchterungsversuch interpretiert werden. Allein aus geschichtlichen Gründen heraus halten wir 

Predigtmitschnitte und –weitergaben für unerträglich und sehen eine Entschuldigung als angeraten an.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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