Gesprächsreihe 2020 in den badischen Pfarrvereinsblättern
Im Mai 2019 hatte Landesbischof Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh Vertreter
unterschiedlicher theologischer Positionen zu einem „Fachgespräch“ in den
Evangelischen Oberkirchenrat nach Karlsruhe eingeladen. An der Gesprächsrunde
waren nahmen Vertreter eines evangelikal-missionarischen Ansatzes sowie Vertreter
eines eher volkskirchlich-liberalen Ansatzes teil. Obwohl für das Gespräch drei
Stunden vorgesehen waren, reichte die Zeit längst nicht aus, um in der Tiefe
miteinander ins Gespräch zu kommen. Angeregt durch das Fachgespräch schlug die
Schriftleitung der „Badischen Pfarrvereinsblätter“ eine Artikelreihe für das Jahr 2020
vor, um das Gespräch in dieser (zunächst schriftlichen) Form fortzusetzen.
Dr. Jochen Kunath als Schriftleiter der Pfarrvereinsblätter beschreibt die
Gesprächsreihe folgendermaßen: „… Dieser Diskurs soll alle anderen notwendigen
Formen der theologischen und persönlichen Diskussion weder ersetzen noch führen,
sondern ein eigenes Forum bieten, um theologischen Fragen, die aus verschiedenen
aktuellen theologischen Perspektiven unterschiedlich beantwortet werden,
miteinander auszutauschen und sozusagen vor und mit den lesenden Augen der
Pfarrerschaft nachzugehen. So werden in den Ausgaben des Pfarrvereinsblattes bis
Ende des Jahres 2020 verschiedene dogmatische Hauptthemen aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Diese jeweils verschiedenen Perspektiven stellen
unterschiedliche Zugänge und Hintergründe zu den theologischen Themen dar. Man
kann diese schlagwortartig und unzureichend mit den Positionen „liberal“ und
„evangelikal“ kennzeichnen. Es geht aber vielmehr immer darum, um den einen
eigenen theologischen Standpunkt innerhalb pluraler Sichtweisen auf das, was uns
angeht, miteinander und auch füreinander zu ringen. Deswegen soll der Diskurs
konstruktiv, aufeinander bezogen und respektvoll geschehen. Wenn es gelingt,
profitieren alle davon. In letzter Konsequenz geht es darum, zu entdecken, was uns
theologisch zusammenhält …“ (Badische Pfarrvereinsblätter, 1/2020)
Sämtliche Referate bzw. Artikel sind auf der Homepage des Badischen Pfarrvereins
zu finden: https://www.pfarrverein-baden.de/aktuelles/pfarrvereinsblaetter. Die Reihe
beginnt mit der Nummer 2/2020. Auch aus Gründen der Autorenrechte sind auf der
Homepage unseres Netzwerkes lediglich die Artikel derjenigen Autoren veröffentlicht,
die der theologischen Ausrichtung des Netzwerkes nahestehen.

