
 

 

 
 
 

»Bekenntniskreis Baden« (›BKB‹) 
 

— eine Selbstdarstellung — 
 
 

»Der Bekenntniskreis Baden« versteht sich als eine geistliche Gemeinschaft von Pfarrern 
und weiteren versierten Mitchristen, die auf geistliche Fragestellungen und Nöte reagieren 
und sich mit eigenen Stellungnahmen in den kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurs ein-
bringen und öffentlich zu Wort melden.  
Die Stellungnahmen beziehen sich zum Beispiel auf die sog. ›Homo-Trauung‹, auf die ›Ehe 
für alle‹, die Gender-Ideologie, das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen, zivilreligi-
öse und selbstsäkularisierende Entwicklungen in der Kirche.. 
 
Auf dem Boden biblisch-reformatorischer Theologie und in der Tradition der »Barmer The-
ologischen Erklärung« (1934) besteht der ›BKB‹ seit dem 3. August 2015. Gründungsmit-
glieder sind: Pfarrerin Gertrud Diekmeyer (Königsbach-Stein), Pfarrer Dr. Hans-Gerd 
Krabbe (Achern), Pfarrer Rolf-Alexander Thieke (Uhldingen) sowie der Religionswissen-
schaftler Horst Fix (Königsbach-Stein).  
 
Der ›BKB› trifft sich in der Regel alle zwei Monate im Pfarrhaus in Königsbach-Stein (bei 
Pforzheim). Der ›BKB‹ bildet sich aus einem inneren Kern von Mitgliedern und einem äu-
ßeren Kreis von weiteren Freunden, die sich als Berater zuschalten und ihrerseits eigene 
Ansprechpartner im Hintergrund haben. Die Gruppe verabschiedet und veröffentlicht ge-
meinsam verantwortete Verlautbarungen — davon unabhängig ist jedes einzelne Mitglied 
autorisiert, im eigenen Namen eigene Erklärungen und Stellungnahmen etwa in Form von 
Leserbriefen kundzutun. 
 
Der ›BKB‹ sieht es als seine Aufgabe an, sich konstruktiv-kritisch-offensiv zu äußern, und 
sucht den Gedankenaustausch und das Gespräch mit Gleichgesinnten und Andersdenken-
den, auch über die Grenzen der Badischen Landeskirche hinaus, auch mit dem Landesbi-
schof. Mehrfach richtete der ›BKB‹ durch seine Mitglieder Anträge an die Landessynode. 
 
Erklärungen zum Selbstverständnis des ›BKB‹ (ausgedrückt in der ›Acherner Erklärung‹), 
Formulare zur Mitgliedschaft und zur Selbstverpflichtung sowie diverse Stellungnahmen  
finden sich in der eigenen Homepage unter: www.bekenntnis.net 
 
Wer im ›BKB‹ mitarbeiten möchte, wende sich an: 
Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe (Mail: hans-gerd.krabbe@gmx.de) oder an 
Pfarrer Rolf-Alexander Thieke (Mail: rathieke@gmx.net). 
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