
Bericht des Dekans in der 
Bezirkssynode des Ev. Kirchenbezirks Heilbronn 

 am 15.11.2013 
im Hans-Rießer-Haus Heilbronn !

Verehrte, liebe Mitglieder der Bezirkssynode, !
wir sind ja heute am Ende unserer Legislaturperiode mit der letzten Sitzung in 
dieser Besetzung, so dass ich ein wenig rückblickend auf die letzten 6  Jahre re-
sümierend ein paar Dinge benennen möchte, aber auch konzentriert auf aktuelle 
Themenstellungen eingehen will. Das was ich schon 2011 formuliert habe, näm-
lich unter dem Leitwort „Sinkflug gestalten – Aufwinde nutzen“, den Abschied 
von Selbstverständlichkeiten, das, was ich mit geordnetem Abbau, verbunden 
mit mutigem Neuaufbau gesagt habe, dieses „downsizing“ professionell und kir-
chenverträglich, vor allem menschenfreundlich, gestalten zu wollen, gilt weiter-
hin.  
Ich meine, es ist kennzeichnend für die Situation in unserem Kirchenbezirk und 
der ganzen Landeskirche. 
Ich denke, es ist notwendig, dass wir uns immer wieder klar werden, wie sich die 
Situation in unserem Kirchenbezirk darstellt, auch über längere Zeiträume hin-
weg. Und da kommen wir nicht umhin, diesen schleichenden Schrumpfungspro-
zess festzustellen. Ich habe es noch einmal statistisch angesehen: Wir haben in 
dieser Zeit im Kirchenbezirk ca. 3 ½ Tausend Mitglieder verloren.  
Das sind etwa 5 %. Die Taufen sind um 10 % geschrumpft. Konfirmandinnen und 
Konfirmanden um 17 % weniger geworden. 5 % weniger Beerdigung sind ZU 
konstatieren. Aber wir hatten 14 % mehr Trauungen, das hat mich überrascht. 
Dieser Trend spiegelt sich ja auch in einem der wesentlichen Themen wieder, die 
wir hier in der Bezirkssynode zu verhandeln hatten, nämlich den Pfarrplan 2018, 
der uns jetzt schon einholt, bzw. der jetzt schon greift: So wurde in Neckar-
gartach die Pfarrstelle auf 50% reduziert und als solche auch erfolglos ausge-
schrieben. In Flein wird das auch greifen, wenn Kollege Gebhardt nach Schluch-
tern wechselt, damit wird dann auch die 25%-ige Hochschulseelsorge nach Wart-
berg/Nikolai wechseln. 
Am vergangenen Sonntag haben wir in Bad Wimpfen Andreas Wißmann einge-
setzt. Auch seine Stelle, Bad Wimpfen II,  wurde auf 50% reduziert, ist allerdings 
um 25% in der Reha-Seelsorge ergänzt worden.  
Diese Reduzierungen von Dienstaufträgen sind schmerzliche Vorgänge, die wir 
aber auch nüchtern und realistisch zur Kenntnis nehmen müssen und vor allem, 
wir sollten sie auch als Möglichkeit begreifen, Zukunft neu zu gestalten. Wenn 
dann noch Spezialeffekte dazukommen, wie die Vorruhestandsregelung, die uns 
im letzten Jahr 7 Abschiede von Kolleginnen und Kollegen beschert hat, dann war 
dieses Jahr 2012-2013 schon ein außergewöhnliches mit vielen Vakaturen und 
besonderen Stellensituationen. Ich danke an dieser Stelle all denen, die in dieser 
Zeit besonders beansprucht waren, die Vertretungsdienste wahrgenommen ha-
ben und sich den besonderen Belastungen nicht entzogen haben.  
Zusammenfassend möchte ich sagen: Ich bleibe dabei, auch wenn das jetzt 
schon wie ein Mantra auf sie wirken mag: Ja, wir müssen den Sinkflug gestalten, 
aber wir tun das in der Hoffnung auf Gottes Verheißung für seine Kirche und für 
uns alle, dass er bei uns bleiben will und wird bis ans Ende der Welt. !!!
Aktuell erlebe ich es besonders schmerzhaft, wenn vermehrt - es sollen in diesen 
Monaten 80 % mehr Menschen sein –  aus der Evangelischen Kirche austreten 
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und der Anlass dafür liegt in den Vorgängen im Bistum Limburg unter Bischof Te-
bartz von Elst begründet. Gestern lagen übrigens 10 Austrittsbescheide aus Heil-
bronn in unserem Briefkasten. 
Offenbar gelingt es uns als Ev. Kirche nicht, den Unterschied in unserem Selbst-
verständnis und in der institutionellen Organisation zur römisch katholischen Kir-
che deutlich zu machen.  
Wir sind demokratisch verfasst, die anstehenden Kirchenwahlen machen das ja 
noch einmal klar und deutlich. In all unseren Gremien gilt die 2/3 -1/3 – Rege-
lung zwischen Nicht-Theologen und Pfarrerinnen und Pfarrern. Unsere Landes-
synode wird in einer Urwahl bestimmt. Sie trifft alle zentralen Entscheidungen - 
(im Übrigen nicht der Oberkirchenrat) – unsere Haushalte werden offengelegt 
und sind einsehbar – es gibt keine Nebenhaushalte.  
Trotzdem bleibt das Vorurteil in der Öffentlichkeit bestehen, die Kirche hat zu viel 
Geld, ist reich an Immobilien und Grundbesitz und ihr Finanzgebaren ist un-
durchsichtig. Das denke ich, ist eine der Herausforderungen für unsere Öffent-
lichkeitsarbeit in nächster Zeit.  !
Dasselbe gilt auch für die mediale Wahrnehmung unserer Gottesdienste, unserer 
zentralen gemeindlichen Feiern. Medial verbreitet wird ein Bild großer Kirchen in 
denen sich wenige – meist ältere Menschen – verlieren.  
Die württembergische Realität sieht anders aus. Eine wissenschaftlich begleitete 
Studie im Kirchenbezirk Reutlingen, in denen 1 Jahr lang alle Kirchenbesucher 
gezählt wurden, und kam zu dem Schluss – ich zitiere: „Der Einzelne geht heute 
statistisch nicht seltener in den Gottesdienst als vor 100 Jahren, aber geht zu 
anderen Anlässen, nämlich dann, wenn es ihn betrifft, zu Kasualien oder kirchli-
chen Hochfesten wie Weihnachten.“ An einem „normalen“ Sonntag – ich nenne 
es Schwarzbrot-Gottesdienste – kommen in Württemberg immerhin 5,2 % der 
Gemeindeglieder, 40 % mehr als im EKD-Durchschnitt, der bei 3,7 % der Ge-
meindeglieder liegt. In der kurzen Pressemitteilung zur Reutlinger Untersuchung 
wird daraus gefolgert: „Die bunte Vielfalt in den Gottesdiensten findet überwie-
gend am Sonntagvormittag statt.“ Zweitgottesdienste, zu anderen Zeiten, spie-
len zahlenmäßig kaum eine Rolle, ihre Anzahl ist eher rückläufig.“ 
Ich resümiere: Der Gottesdienst und der Gottesdienstbesuch ist viel besser als 
sein Ruf. !
Ein anderer Diskussionsstrang ist auch mit den Vorgängen im Bistum Limburg in 
den Vordergrund gerückt. Es sind die Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Staat und Kirche, die als durch die veränderten Reallagen nicht mehr begründba-
re sogenannten „Privilegien“ der Kirche, die zunehmend kritisiert werden: Kir-
chensteuer, Krankenhaus- und Militärseelsorge, Theologische Fakultäten an 
staatlichen Universitäten, kirchlicher Unterricht in den Schulen, all das wird infra-
ge gestellt. 
„Hier ist es insbesondere ein säkularer – antiklerikaler Laizismus teilweise von 
einem offensiven Atheismus angetrieben, der auf eine vollständige Trennung von 
Staat und Kirche drängt und die Kirche, die Religion überhaupt in den alleinigen 
Bereich des Privaten drängen möchte“, so hat es Gottfried Küenzlen in einem 
Aufsatz in der Zeitschrift für Religion und Weltanschauungsfragen in diesem Jahr 
formuliert. 
Auch hier meine ich, müssen wir als Kirche offensiv formulieren und argumenta-
tiv verteidigen, was für die Beibehaltung des bestehenden Staatkirchenrechtes 
spricht. !
Einen dritten Problembereich will ich noch nennen, der auch in diesem großen 
Zusammenhang steht und der vor allem unsere Diakonie betrifft: Nämlich die 

"  2



schleichende Infragestellung des Subsidiaritätsprinzips im öffentlichen Raum. Der 
Vorrang der Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege wird zunehmend ausgehe-
belt. Die öffentliche Hand will steuern und kontrollieren und tendenziell karitative 
Leistungen selbst erbringen. (Als Beispiel nenne ich die Suchtberatung.) Auch 
hier müssen wir am Thema dranbleiben und durch die Qualität unserer Bera-
tungs- und Einrichtungsarbeit und der Diakonie vor Ort überzeugen.  
Dass wir dazu ein unverwechselbares christliches Profil brauchen, ist für mich 
eindeutig. Ein Profil, dass sich durch ein „Mehr“ auszeichnet, dass sich am christ-
lichen Menschenbild orientiert.  !
Und doch gilt: Über alles Tagesgeschäft und über alle Notwendigkeiten die Insti-
tutionen Diakonie und Kirche zu managen, halte ich es für unbedingt notwendig, 
die geistliche Dimension von Kirche und Diakonie in den Vordergrund zu stellen.  
Ich denke, wir müssen uns immer wieder klar machen, dass alles, was wir als 
Kirche und Diakonie, was wir als Pfarrerinnen und Pfarrer und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, auch, was wir in Gremien tun, kein Selbstzweck ist. Alles, was 
wir haben, benutzen und beschließen, soll und muss letztendlich dazu dienen, 
das Evangelium in Wort und Tat spürbar zu machen. Und das heißt für mich: Die 
freimachende und erlösende Kraft Gottes vielfältig, persönlich und auch als Or-
ganisation zum Ausdruck zu bringen. 
Da wird deutlich in dem, was wir tagtäglich wichtig und was wir wichtiger finden. 
Es wird darin deutlich, wie wir miteinander umgehen: befreiend, lösend, helfend 
– oder anders. Ob wir in Verbindung mit der befreienden Kraft Gottes stehen, 
wird auch darin deutlich, wie wir mit Unzulänglichkeiten, Enttäuschungen, Nie-
derlagen und Fehlern umgehen. 
Die Rechtfertigungsbotschaft stellt „unsere Füße auf weiten Raum“, so dass wir 
nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit uns selber und unseren An-
sprüchen gnädig umgehen sollten und Eitelkeiten und falschen Ehrgeiz vermei-
den. Die Menschen hören unsere Worte mehr oder weniger. Sie beobachten uns 
aber manchmal genauer als uns lieb sein kann. Sie wollen einen positiven Unter-
schied merken. Sie wollen zu Recht ein Zeugnis des Geistes, den wir verkündi-
gen, spüren. Deshalb möchte ich sie und uns alle ermutigen: Sorgen wir alle mit 
den uns gegebenen Kräften für einen guten Geist in unserem jeweiligen Verant-
wortungsfeld und benennen wir auch Verletzungen und Störungen, damit Konflik-
te vermieden  oder wenigstens sachgerecht verarbeitet werden können, bevor sie 
so eskalieren, dass sie unsere Glaubwürdigkeit beschädigen. Halten sie bitte per-
sönlich und in dem Kreis, in dem sie leben und Verantwortung tragen auch Kon-
takt mit dem belebenden und befreienden Geist Gottes und das geht ganz tradi-
tionell durch das Hören auf das Wort der Bibel und das Gespräch mit Gott und 
miteinander. Scheuen sie sich auch nicht, für unsere Kirche zu werben, denn ich 
bin mir sicher, die Wirklichkeit in unseren Kirchengemeinden und in unserer Kir-
che ist besser als ihr Ruf in der Öffentlichkeit.  !
Ein letzter Punkt aus aktuellem Anlass, die Kirchenwahlen: 
Dass die Urwahl von Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäten und 
Landessynodalen einen erheblichen Einsatz und Arbeitsaufwand erfordert, ist 
auch bei diesen Wahlvorbereitungen wieder ausdrücklich unter Beweis gestellt 
worden. Demokratie hat offenbar auch ihren Preis. Die Suche nach Kandidatin-
nen und Kandidaten für das Amt des Kirchengemeinderats hat sich nach meiner 
Beobachtung als sehr unterschiedlich erfolgreich erwiesen.  
Auf der einen Seite mussten manche Gemeinden die Einreichungsfrist von Wahl-
vorschlägen verlängern, auch musste die Zahl der Sitze von Kirchengemeinderä-
ten reduziert werden, um so eine genügende Anzahl von Kandidatinnen und Kan-
didaten vorschlagen zu können. Bei meiner Nachfrage im Pfarrkonvent hat sich 
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herausgestellt, dass in vielen Kirchengemeinden eine Bestätigungswahl stattfin-
den wird, das heißt, dass genauso viele Sitze zu vergeben sind, wie Kandidatin-
nen und Kandidaten zur Verfügung stehen. Aber insgesamt ist festzuhalten, dass 
im Kirchenbezirk in jeder Gemeinde ein gültiger Wahlvorschlag vorgelegt werden 
kann, so dass nirgendwo eine Ortskirchliche Verwaltung eingerichtet werden 
muss.  
Ich danke heute schon allen, die sich zur Wahl zur Verfügung gestellt haben und 
vor allem denjenigen, die dafür geworben haben, dass sich wieder genügend 
Gemeindeglieder zur Verfügung stellen und ich danke allen, die an der Vorberei-
tung und Durchführung der Wahlen beteiligt waren. Ich nenne an dieser Stelle 
stellvertretend Herrn Seemann, bei dem alle organisatorischen Dinge zusam-
mengelaufen sind. Ich weiß, es ist eine Menge Arbeit, viele zusätzliche Stunden 
mussten aufgewendet werden und mancher Unmut und Ärger ließ sich nicht 
vermeiden. Deshalb ein großes Dankeschön an alle, mit der Wahl Befassten. !
Dank zum Schluss !
Ich darf mich nun noch bei Ihnen, liebe Synodale, für Ihre Mitarbeit im Gremium 
der Kirchenbezirkssynode in den letzten 6 Jahren von Herzen bedanken. 
Wir sind ein großes Gremium, aber ich denke, aber wir haben uns trotzdem als 
arbeits- und entscheidungsfähig erwiesen.  !
Ich danke den ehrenamtlichen Leitungspersonen, vor allem Herrn Gasch und den 
Mitgliedern im Kirchenbezirksausschuss. Ich danke ganz besonders Frau Fiedler 
im Sekretariat des Dekanats und in der Verwaltung Herrn Seemann in seiner Rol-
le als Kirchenbezirksrechner und meinem Kollegen Herrn Schuldekan Heuschele 
für die reibungslose Zusammenarbeit. Sie waren über die letzten 6 Jahre hinweg 
auch für mich meine engste Arbeitsumgebung, deshalb weiß ich, was sie alle ge-
leistet haben und noch leisten. Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, sondern 
bedanke mich pauschal für alles, was sie dem Kirchenbezirk Gutes getan haben.  !
Ich wünsche dem Kirchenbezirk Heilbronn und erhoffe mir auch von der neuen 
Synode vor allem Christinnen und Christen, die sich auch weiterhin in Verantwor-
tung nehmen lassen und bereit sind, sich für ihre Kirche zu engagieren und mit 
Gott geschenkter Gelassenheit und mit einem langen Atem die Herausforderun-
gen, die sich uns stellen, annehmen.  !
Wichtig erscheint mir – ich formuliere es `mal so steil - dass das reformatorische 
Erbe bewahrt wird, dass unsere Kirche als „ecclesia semper reformanda“ als eine 
Kirche, die eine Erneuerung immer nötig hat, aus dem Evangelium heraus immer 
weiter entwickelt wird. Dafür brauchen wir Menschen, die zu diesem geistlich, 
organisatorischen Prozessen beitragen – die Mitglieder in den Leitungsebenen 
und die in den Projektgruppen, den Kirchengemeinderätinnen und Kirchenge-
meinderäten, den Kolleginnen und Kollegen im Gemeindepfarramt und in den 
Sonderpfarrämtern, den Leiter und Leiterinnen in Gruppen und Kreisen. Sie alle 
sind nötig, dass Kirche hier auf dieser Welt Zukunft hat. !
Und so wünsche ich jetzt den Ausscheidenden und den potentiell Wiederkehren-
den viel Gutes, der zukünftigen Synode eine freudige Entscheidungskultur und 
dazu uns allen Gottes gutes Geleit und seinen Segen.  
Und wie immer, bitte ich Sie, dass Sie den Dank auch an die weitergeben, die ihn 
verdient haben, aber ihn jetzt nicht hören können.  
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Als kleines DANKESCHÖN haben wir Ihnen Tee’s mit einem Dankeschön-Etikett 
fertigen lassen. Wenn Sie ihn dann trinken, hoffe ich, werden bei Ihnen gute Er-
innerungen an Ihre Synodalzeit wach.  !
Herzlichen Dank für’s Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. 
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