
Bericht des Dekans in der 
Bezirkssynode des Ev. Kirchenbezirks Heilbronn 

 am 13. März 2015 
im Petrus-Gemeindehaus Heilbronn-Böckingen, 

konzipiert als kurzer Überblick über Entwicklungen, Auffälligkeiten und Trends in 
unserem Kirchenbezirk im Kontext der gesamten Württ. Landeskirche. 

 „Die Kirche schwimmt im Geld“ war im letzten Herbst die große Überschrift in al-
len wichtigen überregionalen Medien und Wochenzeitungen. Das ist die Meldung, 
die eine Seite der Medaille darstellt, denn auf der anderen Seite stehen im Jahr 
2014 Austritte in Rekordhöhe, begleitet von der demographischen Entwicklung, 
so dass unsere Mitgliederzahlen beängstigend schrumpfen: 

Konkret heißt das, wir hatten im Jahr 2014 einen Verlust von insgesamt 1252 Mit-
gliedern zu verzeichnen, im Kirchenbezirk Heilbronn leben jetzt noch knappe  
64 000 ev. Christinnen und Christen. Was neu ist, dass die Austritte fast 60 % des 
Mitgliederschwundes ausmachen. Die Innenstadt – die Stadt Heilbronn – ist deut-
lich mehr betroffen als der Kirchenbezirk. 1,9 % in Zahlen verlor der Kirchenbe-
zirk, 2,8 % hat die Gesamtkirchengemeinde verloren. In der Stadt Heilbronn (von 
Biberach bis Horkheim) sind noch knappe 40 000 Menschen Mitglieder der evange-
lischen Kirche, was etwa 32 % der Bevölkerung bedeutet. Die Austritte sind in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen, beflügelt durch die Diskussion um die Abgel-
tungssteuer. Bezogen auf die Kasualien kann man deutlich feststellen, dass die 
Taufen deutlich zurückgehen; die Beerdigungszahlen entwickeln sich analog zur 
Mitgliederentwicklung.  
Ich habe mir die Mühe gemacht einmal nachzuschauen, wie die Altersstruktur 
unserer Gemeindeglieder ist im Bezirk und feststellen müssen, dass die Zahl der 
Jugendlichen von 13 – 18 noch 4000 beträgt, die 7 – 12jährigen sind nur noch 
3300 und bei den unter 6jährigen haben wir nicht einmal mehr 2000 Getaufte zu 
verzeichnen. 

Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die aber – wie schon anfangs gesagt 
– kontrastiert wird von Kirchensteuereinnahmen, die im Jahr 2014 über 3,5 % 
über denen von 2013 lagen. Wir sollten aber nicht nachlassen, unsere Glaubens-
gewissheit überzeugend nach außen zu vertreten und unsere geistlich spirituellen 
Angebote selbstbewusst zu machen.  

In den Zusammenhang von Reduzierung gehören auch die Umsetzungen im Zuge 
des Pfarrplans. Einerseits ist erfreulich, dass die Pfarrstelle Neckargartach Süd 
mit Pfr. Eugen Krönig nun wieder besetzt werden konnte, eine 50 % Stelle, aber 
die halben Stellen in Flein und in der Emmaus-Gemeinde sind weiterhin vakant. 
Wir freuen uns umso mehr über Nachwuchs im Pfarramt. Drei Vikarinnen und Vi-
kare sind im Verbund mit dem Kirchenbezirk Brackenheim als Team in unserem 
Kirchenbezirk in Böckingen, in Heilbronn-Sontheim und in Horkheim. 

Das wichtigste Entscheidungsgremium im Kirchenbezirk ist in der Zeit zwischen 
den Synoden der Kirchenbezirksausschuss, den ich als diskussions- und ent-
scheidungsfreudig bezeichnen möchte. Es sind hauptsächlich verwaltungstechni-
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sche Dinge, die wir zu beschließen haben, aber das geschieht in einem Horizont, 
der das Ganze des Kirchenbezirks im Blick hat. Allerdings sind wir ja auch in Zei-
ten, in denen wir kirchensteuermäßig Zuwächse zu verzeichnen haben und oben-
drauf noch Sondermittel aus der Kirchensteuer für den Kirchenbezirk erhalten.  
Inhaltlich haben wir uns vor allem mit dem Beteiligungsprozess Diakonat ausein-
andergesetzt, auch die KBA-Klausur hatte dies zum Thema.  

Zwischenvisitationen fanden in Bad Wimpfen, Hohenstatt, Bonfeld und Unterei-
sesheim statt. In diesem Jahr sind Hauptvisitationen in Biberach-Kirchhausen, Für-
feld und Obereisesheim geplant. Diese geben jeweils einen fokusierten Einblick in 
die Arbeit der Kirchengemeinden und in der Zusammenschau mit den zurücklie-
genden Visitationen auch für die jeweilige Gemeinde noch einmal die Möglichkeit 
zu sehen, welche Entwicklungen sie in den vergangenen Jahren genommen hat.  

Nun möchte ich den Blick noch auf unsere Handlungsfelder richten, die vom Kir-
chenbezirk verantwortet und finanziert werden. Der Kreisdiakonieverband mit sei-
ner Beratungsdiakonie und die Diakonie im Heilbronner Land, in der auch die Ein-
richtungsdiakonie vertreten ist, sind immer wieder politisch gewollten Veränderun-
gen unterworfen - die Arbeit somit im Fluss. Aber als Wesensäußerung von Kirche 
ist Diakonie unverzichtbar und wird auch in der Bevölkerung so wahrgenommen.  

Zwei Dinge möchte ich besonders hervorheben in diesem Zusammenhang:  
die Arbeit mit Flüchtlingen, die von unserer Landeskirche auch personell ausge-
stattet wurde und jetzt kommunal auch noch Finanzierung erfährt. Ich meine, dass 
die Landeskirche insgesamt gut daran tut, dieses Thema zu einem ihrer Schwer-
punkte zu machen und dafür auch finanzielle Ressourcen einzusetzen und bin 
gleichzeitig erfreut und sehe mit großem Respekt auf die vielen ehrenamtlichen 
Aktivitäten in diesem Bereich, die aber eine hauptamtliche Steuerung erfahren 
sollten. Ich finde es positiv bemerkenswert, dass wir hier in Württemberg eine ins-
gesamt asyl- und flüchtlingsfreundliche Willkommenskultur haben.  
Das zweite herausragende Element des vergangenen Jahres ist die Einrichtung der 
Stiftung ‚Fuchs‘. Dem Kreisdiakonieverband wurde ein großes Gelände, auf dem 
auch die in Heilbronn bekannte Villa Fuchs steht, übergeben. Die Planungen zur 
Erfüllung des Stifterwillens, Wohnraum für ältere Menschen zu schaffen, sind in 
vollem Gange.  

Nicht vergessen soll im diakonischen Kontext auch die Telefonseelsorge werden. 
Der Vertrag mit dessen Leiter Herrn Dr. Weber wurde um weitere sechs Jahre ver-
längert. 

Im Arbeitskreis Leben hat sich eine personelle Veränderung ergeben. Nach dem 
Ausscheiden von Pfrin. Rittmann-Wunderlich, die wir Ende des vergangenen Jahres 
verabschiedet haben, ist die Stelle nun wieder besetzt, die Arbeit kann in gewohn-
tem Maße weiter gehen.  

Gemeinsam mit fünf anderen Kirchenbezirken verantworten wir die Ev. Tagungs-
stätte Löwenstein. Auch hier ist Kontinuität in der Arbeit zu verzeichnen. Es gibt 
zwar weniger Übernachtungen, der Haushalt ist aber ausgeglichen. Renovierungs-
maßnahmen können stattfinden und was im Blick auf den Kirchenbezirk erfreulich 
ist – viele Gemeinden nehmen ihr Belegungsrecht in der Tagungsstätte wahr, vor 
allem mit Klausuren der Kirchengemeinderäte. 
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Mit den Entwicklungen im Jugendwerk haben wir uns ja im Beteiligungsprozess 
auseinandergesetzt. Dabei ist für mich deutlich geworden, dass Demokratie Ge-
duld braucht. Um für die notwendige Transparenz und die notwendigen Informa-
tionen für bewusste Entscheidungen zu sorgen, ist auch eine gründliche Vorberei-
tung und eine Diskussion nötig. Ich würde mir das auch für zukünftige Diskussio-
nen über andere Handlungsfelder unseres Kirchenbezirks wünschen. 

Durch eine Entscheidung des Kirchenbezirks-Ausschusses ist es gelungen, eine 
ganze Stelle auszuschreiben, indem wir eine 50%ige Elternzeitvertretung und eine 
MAV-Freistellung zusammengelegt haben. Und von Herrn Veyhl, vom leitenden 
Diakon, habe ich gehört, dass auch die Besetzung der frei gewordenen Stelle im 
Süd-Distrikt bis Ende März, spätestens bis Ende April erfolgt sein soll. Ernstzu-
nehmende Bewerbungen jedenfalls sind vorhanden. 

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Zukunft werfen und drei Großer-
eignisse benennen, die die nächsten Jahre prägen werden. Da ist zum einen in 
diesem Jahr der Kirchentag in Stuttgart, Anfang Juni. Als Kirchenbezirk sind wir 
mit fünf Gruppen am Abend der Begegnung, der für die Region Unterland-Rhein/
Neckar von der Referentin des Dekans Fr. Sauer verantwortet wird, beteiligt. Das 
Jugendwerk wird mit dem Reformationsgarten ständig präsent sein und Einzelper-
sonen in verschiedensten Bereichen tätig sein – von der Seelsorge bis zum 
Abendmahls-Gottesdienst auf dem Cannstatter Wasen. 

2017 werden wir dann das Reformationsjubiläum begehen. Der Jahreskonvent 
der Pfarrerinnen und Pfarrer in Erfurt im vergangenen Juli hat sich damit beschäf-
tigt. Ideen gibt es viele – wir müssen jetzt in die Umsetzungsphase kommen, da-
mit wir dann schon ab dem Reformationstag 2016 unsere Veranstaltungen sowohl 
auf kirchengemeindlicher- wie Kirchenbezirksebene anbieten können. 

Und 2019 ist in Heilbronn ja die Bundesgartenschau. Und nicht nur das. Es wird 
auch schon ein erster Teil der Bebauung des sogenannten Neckarbogens erfolgen. 
Frau Sauer koordiniert evangelischerseits unsere Aktivitäten. Der Kirchenbezirks-
ausschuss hat aber nun einen Antrag an die Landeskirche gestellt, ab 2017 eine 
Projektstelle für die Bundesgartenschau einzurichten und entsprechende Finanz-
mittel für die Umsetzung mittelfristig vorzusehen. Wir danken an dieser Stelle un-
serem Prälaten Harald Stumpf für sein Engagement in dieser Sache, die wir als 
gemeinsame Aufgabe verstehen sollten – nicht nur im Kirchenbezirk, sondern in 
der ganzen Region Heilbronn-Franken. Im Übrigen laufen die Vorbereitungsgesprä-
che in enger Absprache mit der katholischen Kirche. 

Ganz zum Schluss möchte ich meinen Dank zum Ausdruck bringen: Ihnen, den 
gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Kirchengemeinden, die Sie sich über 
Ihren Kirchengemeinderat hinaus auch noch bereit erklärt haben, in der Synode 
mitzuwirken. Ohne Ihr Engagement ist für mich ‚Kirche sein‘ nicht denkbar. Ich 
danke aber auch allen nebenamtlichen- und hauptamtlichen Mitarbeitenden, den 
Pfarrerinnen und Pfarrern, den Mitarbeitenden in den Verwaltungen, in den Kinder-
tagesstätten, in unseren kirchlichen Einrichtungen. Und Ihnen allen danke ich für’s 
Zuhören. 
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