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DER AuTOR:

ulrich Ketelhodt
ist fachreferent für   
landwirtschaft und 
 ernährung in der 
 nordkirche und 
 vor sitzender des evange
lischen Dienstes auf dem 
land in der ekD.

Wer die Nordkirche mit dem Auto queren will, 
braucht Zeit: sieben Stunden für 600 km; aber 
wer fährt schon von Westerland auf Sylt zum 
Stettiner Haff? Diese Kirche wurde erst Pfings-
ten 2012 gegründet und umfasst die Bundeslän-

der Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. 
Es gehören auch die evangelischen Gemeinden im Süden Dänemarks 
dazu und selbst etwas Brandenburg ist noch dabei. 

weite teile des Kirchengebiets sind ländliche räume, die sich 
auch dadurch voneinander unterscheiden, dass ost- und westdeutsche 
erfahrungen in einer Landeskirche zusammenkommen. das macht 
die arbeit ungeheuer spannend. die verschiedenen regionen haben 
unterschiedliche Prägungen. das findet sich auch in anderen Landes-
kirchen, aber in der nordkirche kommen auch menschen, unterneh-
men, Verbände usw. mit völlig unterschiedlichen Hintergründen aus 
Brd- und ddr-Geschichte miteinander ins Gespräch. man sollte 
die dauerhafte wirkung dieser erfahrungen nicht unterschätzen! 
Zwei Beispiele: nach der maueröffnung haben sich etliche Landwir-
te aus dem westen eine existenz in mecklenburg-Vorpommern auf-
gebaut. sie sind meist gut integriert, aber im engeren freundeskreis 
überwiegen oft die Zugezogenen. das Land schleswig-Holstein hat 
damals mit hohem einsatz von Personal und dienstleistung einfluss 
auf die neustrukturierung des Bundeslandes mecklenburg-Vorpom-
mern genommen und die ergebnisse prägen noch heute.

einem fachreferenten der nordkirche für die Themen Landwirt-
schaft und ernährung zeigt sich eine große Vielfalt von akteuren, 
organisationen und traditionen mit oft gegensätzlichen strategien. 
die diskussionen über Landwirtschaft haben ein sehr breites The-
menfeld (tierethik, Veganismus, grüne Gentechnik, Kirchenland, 
Ökolandbau, sorgentelefon, Bioenergie, Hofnachfolge, welternäh-
rung usw.) und sind häufig kontrovers. eine Landeskirche bzw. de-

ren agrarreferent wird innerkirchlich mit dem gesamten spektrum 
von wünschen, Vorstellungen und Positionen konfrontiert. außer-
kirchlich ist der Kontakt mit den Berufsverbänden, den natur- und 
tierschutzverbänden, den Landesregierungen u.a. zu halten. das 
Gespräch wird meist gesucht aus Verbundenheit und interesse an 
Kirche, aber es besteht oft die Herausforderung, rechtzeitig eine inst-
rumentalisierung der Kirche für die jeweiligen interessen zu erkennen 
und abzulehnen.

wer Kirche v.a. mit Gottesdienst und seelsorge verbindet, der kann 
mit einem überregionalen fachreferenten für Themen wie Landwirt-
schaft nicht viel anfangen. einige nennen es „Kirche am montag“, 
wenn Kirche auch andere aspekte des menschlichen Lebens in den 
Blick nimmt: das arbeitsleben, die sozialpolitischen Probleme, die 
Herausforderung mitgeschöpflichkeit zu leben u.a. Hier ist nicht nur 
agrarwissenschaftliche fachlichkeit gefragt. Letztlich geht es darum, 
Gesprächsräume aufzusuchen und zu schaffen. räume für diskussi-
on, Beratung und Begleitung, räume für streit und für Versöhnung 
der unterschiedlichen Vorstellungen von der Gestaltung unseres Le-
bensumfelds. als Gesprächspartner befindet sich ein agrarreferent 
der Kirche in dieser Lage: als repräsentant der Kirchenmitglieder 
geht es nicht in erster Linie um die Verkündigung von Positionen, 
denn in der Kirche bilden sich alle facetten der gesellschaftlichen 
meinungen ab. es geht oftmals eher um eine Haltung gegenüber 
den diversen interessenverbänden, Bürgerinitiativen, Politikern und 
Lobbyisten. „ein Gespräch setzt voraus, dass der andere recht haben 
könnte“ (Hans-Georg Gadamer). Gefragt ist keine neutrale, sondern 
eher eine fragende Haltung, die mutig auch unbequeme Bedenken 
und Hinweise formuliert und auf dilemmata hinweist, denn es gibt 
keine Lösungen, die nicht auch ihren Preis haben. einen guten aus-
gleich suchen und energisch auf der seite der schwachen stehen, da-
rin sehe ich einen förderlichen kirchlichen Beitrag. «

in  landwirtschaftlichen 
fragen mit ost- und 
 westdeutschen aKteuren  
im gespräch sein: 

erfahrungen 
Ulrich Ketelhodt


