
Evangelischer Kirchenbezirk Heilbronn 
Protokoll der Bezirkssynode am Freitag, den 13. April 2018 

im Gemeindehaus der Evang. Kirchengemeinde Flein 

T a g e s o r d n u n g 

18.00 Uhr Andacht (Schwenk) 

TOP   1 Regularien 

TOP   2 PfarrPlan 2024 (Mayer)      A*) / B 

TOP 3a Bericht Schuldekan mit Aussprache (Heuschele) 

TOP 3b Bericht Krisenteam „Kindergärtner“ (Heuschele) 

TOP   4 Bericht Evang. Tagungsstätte Löwenstein (Fischer-Braun) 

      Pause 

TOP   5 Bericht Krankenhausseelsorge (Fischer) 

TOP    6 Bericht Gefängnisseelsorge (Stiefel) 

TOP  7 Sonstiges 

  Wort auf den Weg 

  Segen 

A = Anlagen 

B = Beschluss 

Beginn der Synode   18:05 Uhr 
Ende der Synode   22:00 Uhr 
Stimmberechtigte Anwesende 92 von 123 Stimmberechtigten 



Andacht  
Pfarrer Schwenk spricht über „Osterspuren“: Das Ereignis von Ostern ist kein Datum, es ist 
eine Grundrealität des Lebens, die doch den Alltagsrealitäten widerspricht. Im österlichen 
Vertrauen in Gott kann das scheinbar Unveränderliche in der Gesellschaft und im 
persönlichen Erleben angegangen und überwunden werden. Diese Welt mit dem Tod als 
Grundrealität braucht den Glauben mit der Grundrealität von Ostern, der Realität des neuen 
Lebens. Pfarrer Schwenk fragt auf dieser Basis an, welche Perspektive das kirchliche 
Handeln prägt: Die Freude am Neubeginn oder das Festhalten an Althergebrachtem? Das 
Prinzip Hoffnung kann und soll das Grundgesetz unseres christlichen Denkens werden. 
Dazu singt die Synode EG 551 „Wo einer dem andern neu vertraut“.  

TOP 1 Regularien 
Ein Gruß vom gewählten, noch nicht investierten Dekan Baisch wird verlesen.  

Mit dem Ziel eines guten Informationsniveaus aller Synodaler wird die Tagesordnung 
ergänzt: TOP 3 (alt) wird TOP 3a (neu); zusätzlich TOP 3b, Bericht des Krisenteams 
„Kindergärtner“. Die Synode stellt die geänderte Tagesordnung einstimmig fest. 

Das Protokoll der Herbstsynode 2017 wurde am 23.01.2018 publiziert. Es wird einstimmig 
ohne Änderungen festgestellt. Die heutige Synode protokolliert ebenfalls PDA Günther. Die 
Synode dankt ihm. 

Personalveränderungen  
⇨ Pfarrerin Christine Jeno, seither Pfarrerin Friedensgemeinde III, wechselte zum 

01.04.2018 auf die Pfarrstelle Böckingen Mitte. Die Investitur erfolgt am 15.04.2018.  
⇨ Die Vikarinnen Eva Karmrodt (Christuskirche) und Sylvie Avakian (Klingenberg) 

werden der Synode kurz vorgestellt. 
⇨ Werner Winter, der vielfältig (u.a. im Kirchenbezirk als Schriftführer der Synode) 

engagiert war, ist gestorben. Dankend für sein Wirken wird ihm gedacht. 

Mit 92 (zzgl. später: 2) von 123 stimmberechtigten Mitgliedern wird Beschlussfähigkeit 
festgestellt. 

TOP 2 Pfarrplan 2024 – Mayer.  
Herr Mayer bedankt sich für den gezeigten Einsatz der Kirchengemeinden und Distrikte, der 
die aktuelle - weitgehende - Einigkeit ermöglicht hat. Heute liegt ein beschlussreifes 
Stellenverteilkonzept zum Beschluss vor. Zu beschließen sind in der farbigen Vorlage die 
Feststellungen in den blauen Spalten O bis Q. In Spalte N sind Absichtserklärungen 
formuliert. Sofern bis 2024 bessere strukturelle Regelungen entwickelt werden, können diese 
abgestimmt/umgesetzt werden. 

Die zweite Vorlage ist als Hintergrundinformation gedacht. Sie enthält den Vorschlag des 
Pfarrplansonderausschusses (Spalte „PSA“) auf der Basis der Gemeindegliederzahlen. In 
Spalte „2024“ sind die Ergebnisse der Distriktsräte der letzten Monate festgehalten. Der 
Vergleich beider Zahlen ermöglicht den Nachvollzug des Gesprächsprozesses.  

Herr Mayer informiert über einen Brief der Prorektorin der Hochschule Heilbronn, Prof. 
Fleuchaus. Sie bemängelte den geringen Prozentsatz der Hochschulseelorge und bat um 
eine Neuverteilung dieser Stellenprozente. Das war zum Zeitpunkt des Briefeingangs 
aufgrund der fortgeschrittenen Diskussion nicht mehr möglich, zumal die Stellenfestlegung 
auch eine Entscheidung der Landeskirche und nicht des Kirchenbezirks ist. 

Pfarrer Häusinger fragt, inwiefern die zwei 50% Stellen bei Emmaus und Nikolai zusammen 
mit den 100% der Citykirche/Erwachsenenbildung neu arrangiert werden könnten, um 
attraktivere 100%-Stellen zu schaffen. Herr Mayer weist daraufhin, dass Citykirche/ 
Erwachsenenbildung als gebunden an „überregionale Arbeit“ gelten und damit nicht zur 
freien Verfügung stehen. Auch die Prozentverteilung mit nur 25% liegt auf landeskirchlicher 
Entscheidungsebene. Pfarrerin Marschall merkt an, dass Prof. Fleuchaus nicht die 
Stellenerhöhung erbeten hat, sondern dass ihr Kontakt mit dem OKR eine Stellenerhöhung 



in Aussicht stellte. Ihre Bitte war vielmehr, dass die Stelle nicht an eine zu kürzende Stelle 
geknüpft wird. 

Pfarrer Treiber schlägt vor, dass um der zukünftigen Flexibilität willen die Pfarrstelle 
Heilbronn Citykirche/Erwachsenenbildung bei Freiwerden vor 2024 nicht automatisch neu 
besetzt wird, sondern erst nach Beratung und Beschluss der Bezirkssynode im Rahmen 
einer Gesamtkonzeption ihrer Arbeit in Heilbronn.  

Schuldekan Heuschele gibt dazu zu bedenken, dass Fragen der Hochschulseelorge nicht zu 
einem Schnellschuss führen dürfen, der die Erwachsenenbildung in Frage stellt. Der 
Vorsitzende unterstreicht das mit dem Hinweis, dass ein solcher Beschluss landeskirchlichen 
Regelungen widersprechen könnte und dann ggf. hinfällig wäre.  
Pfarrer Mayer erwidert auf den Vorschlag, dass 2017 die Vorwegabzüge im Grundsatz 
beschlossen wurden. Der Distriktsrat der GKG entschied, dass die Hochschulseelsorge mit 
25% an Bonhoeffer gehen soll. Dies sei zu respektieren. Dementsprechend werden heute 
die Prozentzuweisungen beschlossen: KG Bonhoeffer wird mit einer 100%-, die 
Nikolaigemeinde mit einer 100%- und einer 50%-Stelle versehen. Wo und wie zwischen 
diesen Gemeinden perspektivisch die Hochschulseelsorge eingeordnet werden wird, ist 
letztlich keine Entscheidung des Pfarrplanausschusses oder der Bezirkssynode, sondern 
eine Frage der Geschäftsordnung. Diese wird jeweils vom entsprechenden 
Kirchengemeinderat beschlossen und vom Oberkirchenrat genehmigt. Er wiederholt dazu die 
Aussage von Herrn Schöll/OKR, dass die erläuternde Spalte N der Tabelle nur eine 
Absichtserklärung ist. „Wenn man zu besseren Einsichten kommt, wird man es anders 
machen.“ Alle Überlegungen, die bis jetzt in diese Absichtserklärungen und Vorüberlegungen 
hätten einfließen sollen, hätten bis März d. J. abgeschlossen werden müssen. Offene Fragen 
und der von Pfarrerin Marschall markierte fehlende Gesprächsprozess seien die 
Konsequenz eines von den Akteuren der GKG geführten Kommunikationsverlaufes, für den 
der Pfarrplanausschuss und die Bezirkssynode keine Verantwortung übernehmen können. 
Pfarrerin Prinz verweist in diesem Zusammenhang auf eine Grundsatzentscheidung des 
Engeren Rates, geschäftsführende Pfarrstellen bei 100% einzuordnen. 

Beschluss: Die Bezirkssynode beschließt, die Stellenzuteilung gem. der farbigen Vorlage, 
Spalten O bis Q mit 12 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen. 

Beschluss: Auf Antrag von Herrn Treiber beschließt die Bezirkssynode mit 37 Ja-Stimmen, 
12 Nein-Stimmen und 45 Enthaltungen: Die Pfarrstelle Heilbronn Citykirche/ 
Erwachsenenbildung wird bei Freiwerden vor 2024 nicht automatisch wiederbesetzt, sondern 
ggfs. erst nach Beratung und Beschluss der Bezirkssynode im Rahmen einer 
Gesamtkonzeption der Cityarbeit in Heilbronn. 

TOP 3a Bericht Schuldekan mit Aussprache – Heuschele.  
Der diesjährige Bericht fokussiert auf das Thema „Schulgottesdienst“. Schuldekan 
Heuschele verweist dazu auf den historisch gewachsenen Zusammenhang von Schule und 
Gottesdienst: Seit Anbeginn der öffentlichen Schule finden auch im Kirchenbezirk regelmäßig 
Schulgottesdienste statt, insbesondere zu den hohen kirchlichen Feiertagen und der 
Einschulung. 

Diese jahrhundertealte Praxis muss in Zeiten von weltanschaulicher und religiöser Pluralität 
neu begründet werden. Denn die folgenden Anfragen seien von Substanz: „Wieso braucht es 
einen Gottesdienst, wo doch die Mehrzahl der SchülerInnen und LehrerInnen keinen Kontakt 
mehr zur Kirche pflegt oder gar keine Kirchenmitglieder sind?“ „Wieso soll es Gottesdienste 
an der zur Neutralität verpflichteten Schule geben, da das Bedürfnis nach Gottesdienst 
außerhalb der Schule befriedigt werden kann?“  

Schulgottesdienste sind heute nicht mehr durch Tradition, das Interesse der Kirche oder 
rechtliche Begründungen allein zu rechtfertigen. Dies gilt umso mehr, da der rechtliche 
Rahmen Schulgottesdienste zwar ermöglicht, sie aber nicht fordert. Dazu braucht es den 
Willen der Schulbehörde, des Lehrkörpers und der Schülerschaft. Diese fordern gute Gründe 
und eine bessere Praxis, damit Schulgottesdienste weiterhin eine Selbstverständlichkeit 



bleiben können. Schulgottesdienste müssen mit ihrer Bedeutung für das Lernen, Leben und 
für das Schulleben her begründet werden: 

In den rechtlichen Begründungen finden sich starke Verankerungen der Schul- und 
Schülergottesdienste im Verständnis der Schulen. Sie legen Absprachen mit den örtlichen 
Kirchen nahe und verweisen darauf, dass der Charakter als Veranstaltung der Schule 
gewahrt werden muss. Sie sind konkreter Ausdruck positiver Religionsfreiheit in der pluralen 
Gesellschaft, die gleichermaßen die negative Religionsfreiheit gewährleisten müssen: Es 
darf keinen Zwang zur Teilnahme geben. Dem Staat ist die Ermöglichung öffentlicher 
Religionsausübung ein starkes Anliegen, wenn er selbst auch neutral bleiben muss. 

Daneben sind Schulgottesdienste als Beitrag zur Schulkultur zu verstehen. Schule ist heute 
nicht mehr nur reine Lehranstalt, sondern ein Lebensraum. Alle an ihr Beteiligten müssen 
diese neue Entwicklung durch die Entwicklung einer Schulkultur gestalten, dass ein 
Sozialraum entsteht und gewahrt bleibt, der die individuelle und ganzheitliche Entwicklung 
der SchülerInnen fördert. Zur Umsetzung solch einer Kultur gehören Feste, Feiern und 
Rituale, die eine Wahrnehmung des gemeinsamen Raumes über die Klassen hinaus 
ermöglicht. Dazu müssen sie die Erfahrungen aus dem Raum der Schule verarbeiten und 
Übergänge gestalten helfen. 

Schulgottesdienste sind daneben eine Begegnung mit kultureller und religiöser Praxis und 
damit ein Beitrag zur allgemeinen und religiösen Bildung, weil der Gottesdienst für Kirche 
und christlichen Glauben konstitutiv ist. Der Bildungsplan für Gymnasien spricht in diesem 
Zuge von einer Partizipationskompetenz an religiöser Praxis, wodurch ein aktives Verstehen 
der christlichen Dimension der abendländischen Kultur ermöglicht wird. Schulgottesdienste 
bilden damit in allgemeiner, kultureller und religiöser Hinsicht und ordnen sich in den Kontext 
des allgemeinen Bildungsauftrages der öffentlichen Schule ein. 

Darüber hinaus tragen Schulgottesdienste zur Persönlichkeitsbildung bei, indem sie der 
seelsorgerlichen Dimension des evangelischen Religionsunterrichts Gestalt verleihen 
können. Der soll Unterstützung und Begleitung bieten bei der Suche nach Identität und 
Lebenssinn. Schulgottesdienste können demnach dazu beitragen, Sinn und Glück nicht als 
ein Produkt von Arbeit allein bzw. Vergänglichkeit, Leid und Tod nicht als Orte der Sinnferne 
sondern als Momente besonderer Gottesnähe verstehbar und erlebbar zu machen. 
Gleichermaßen sind auch Wert und Würde des Einzelnen nicht Produkt individueller 
Leistung, sondern gottgeschenkte Voraussetzung menschlichen Daseins. 

Neben der rechtlichen Begründung sind Schulgottesdienste somit auch aus dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule selbst begründbar als Beiträge zur allgemeinen, 
kulturellen und religiösen Bildung sowie zur Persönlichkeitsbildung. 

Für die Gestaltung von Schulgottesdiensten ergibt sich damit die Notwendigkeit, den Bezug 
zum Gottesdienst der Kirche dahingehend herzustellen, dass der eigentliche Akteur des 
Gottesdienstes nicht der Mensch ist, sondern dass es Gottes Dienst an uns ist. Durch 
abwechslungsreiches Zusammenspiel zwischen liturgischer Beteiligung und religiöser Rede 
sollen Zeit und Raum für religiöses Erleben geschaffen werden. Merkmale dessen sind die 
ökumenische Ausrichtung, das Priestertum aller Getauften durch die Beteiligung von 
Lehrkörper und Schülerschaft auch durch Beiträge anderer Fächer (Musik, Kunst). Als 
Herausforderungen auf diesem Weg gilt die Pluralität von SchülerInnen und LehrerInnen in 
kultureller und religiöser Hinsicht. Dieser Herausforderung kann begegnet werden durch  
A) Schulgottesdienste in Gastfreundschaft mit Mitgliedern anderer Religionen und 
Konfessionsfreien, durch  
B) gemischtreligiöse Gottesdienste in gleichberechtigter Kooperation deren einzelne 
Elemente als Stücke der jeweiligen Religionen und damit als unterschiedlich erkennbar 
bleiben und durch  
C) interreligiöse Gottesdienste zu gemeinsamen Themen, wie dem Dank für die Schöpfung, 
gemeinsame Lesungen, Lieder und Gebete.  



Auf diesen Wegen kann der Schulgottesdienst auch in pluralen Zeiten mehr sein als ein 
Relikt: ein Beitrag zur Schulkultur und ohne pädagogische Verzweckung ein Beitrag zur 
individuellen Bildung. 

Als gutes Beispiel dafür wird auf den anstehenden Prüfungssegen von Jugendpfarrerin 
Kress in der Nikolaikirche verwiesen. 

Pfarrer Weimer fragt nach, ob multi- und interreligiöse Gottesdienste auch in Kirchen 
stattfänden? Dies läge im Entscheidungsspielraum der Teilnehmer. 

Pfarrer Rohrbach-Koop erkundigt sich, ob es im Kirchenbezirk auch gemischtkonfessionellen 
und gemischtreligiösen Schulgottesdienste oder solche rein anderer Religion gibt? Herr 
Heuschele bejaht, verweist aber auf das Fehlen rein muslimischer Schulgottesdienste. 

TOP 3b Bericht Krisenteam „Kindergärtner“– Heuschele 
Im Fall des ehemaligen Kiga-Leiters sind zwei Ebenen zu unterscheiden: (i) Die strafrechtlich 
relevanten Vorwürfe bezüglich der Kinderpornografie und des Kindesmissbrauchs – beides 
gestand der Beschuldigte bereits während seiner derzeitigen U-Haft (der Prozess steht im 
September an) und (ii) der organisationsinterne Umgang der Leitung mit dem 
Bekanntwerden der Anschuldigungen gegen den ehemaligen (auch ehrenamtlichen) 
Mitarbeiter. Auf dieser Ebene steht der berechtigte Vorwurf von Eltern, MitarbeiterInnen und 
Öffentlichkeit im Raum, dass zwischen dem Bekanntwerden der Vorwürfe und der 
Freistellung zu viel Zeit verstrichen sei, in der die uns anvertrauten Kinder der 
Kindeswohlgefährdung ausgesetzt waren. Da erst Mitte Februar durch die Presse Bewegung 
in die Sache kam, ist der Anstoß an genanntem Versäumnis groß. Das hat zu einem großen 
Schock, zu Unverständnis und einem grundlegenden Vertrauensverlust im Blick auf das 
kirchliche Leitungshandeln geführt. Als Reaktion darauf wurde ein Krisenteam gebildet. Ziele: 
Information, Beistand und Begleitung für Betroffene einerseits und Maßnahmen zur 
Wiedergewinnung des Vertrauens andererseits. Dazu wurden Prozesse zur Aufklärung über 
den internen Umgang mit den Vorwürfen, zur Überprüfung der Schutzkonzepte und zur 
Prüfung, Weiterentwicklung der Leitungsstrukturen angestoßen und teils durchgeführt. 
Zahlreiche Veranstaltungen und Maßnahmen unter Beihilfe externer Berater, 
Untersuchungen im Zusammenspiel mit externen Rechtsanwälten und gute Pressekontakte 
zielen auf einen proaktiven Umgang mit der Krise. Im Zuge dessen hat der Kirchenpfleger 
der Gesamtkirchengemeinde ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet zu 
dessen Organisation und Durchführung Bundesrichter a.D. Hebenstreit als externer 
Verfahrensführer vom Oberkirchenrat berufen wurde. 

Mittlerweile ist in einer umfassenden Perspektive klar, dass auch bei den Ermittlungs-
behörden Mängel in Kommunikation und Arbeit vorliegen, was die kirchlichen Versäumnisse 
aber nicht relativiert. Für Rückfragen, Anregungen und Hinweise verweist Schuldekan 
Heuschele an die Mitglieder des Krisenteams, das aus ihm, Pfarrerin Härterich (Dekansstell-
vertretung), Pfarrerin Riemenschneider, Frau Schlemmer (Kindergartenfachberatung), und 
den Pfarrern Häusinger, Treiber, Marschall und Wein, sowie PDA Günther (Protokollant) 
besteht. Schuldekan Heuschele bittet die Synodalen um eine kritische und wohlwollende 
Begleitung.  

TOP 4 Bericht Evang. Tagungsstätte Löwenstein – Fischer-Braun 
Herr Fischer-Braun skizziert aktuelle Perspektiven aus der Sicht der Geschäftsführung. Er 
stellt die Belegungen der ETL nach Tarifgruppen aus den Jahren 2013 bis 2017 dar und 
dankt an dieser Stelle für die Verbandsumlage aus dem Kirchenbezirk; insbesondere wegen 
der aktuell hohen Bedarfe an Brandschutzmaßnahmen. Er weist darauf hin, dass die 
Militärseelsorge aufgrund deren geringen finanziellen Beiträgen aus seiner Sicht 
begrüßenswert gering an der Belegung beteiligt ist: So kommen 16% der Belegung aus dem 
Verband, 11% eigene Bildungsangebote, 30% Kirche von außerhalb, 5% Militärseelsorge, 
33% Unternehmen und 3% sonstige Ereignisse zustande. Herr Fischer-Braun skizziert die 
Entwicklung der Erlöse in den letzten Jahren, die einen erfreulich positiven Trend aufweist 



und die die Erhöhungen auf der Kostenseite übersteigt. In der Regel kommen mehr Erlöse 
aus der Bewirtung und weniger aus Übernachtungen zustande. 

Pfarrer Fischer-Braun lobt den Einsatz von Frau Diemer, die externe Belegungen in den 
letzten Jahren maßgeblich gesteigert hat. Auch die Zusammenarbeit mit der Initiative 
„Servicequalität Deutschland“ wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit der Tagungsstätte 
aus. Die ETL nimmt einen mittleren Platz im Vergleich der landeskirchlichen Tagungsstätten 
ein, was den Umfang der Leistungen angeht. Er kritisiert die landeskirchlichen Vorgaben, die 
höhere Renditen fordern, was einer christlichen Wirtschaftsethik s.E. widerspreche. Sarah 
Peters ist seit dem 01.06.2017 als Bildungsreferentin angestellt. 

Pause (20:05 Uhr bis 20:35 Uhr) 

TOP 5 Bericht Krankenhausseelsorge – Fischer 
Dr. Henning Schock, Oberarzt auf der operativen Intensivstation in der Klinik 
Gesundbrunnen, ergänzt den Bericht von Pfarrer Siegfried Fischer, der seit 2 ½ Jahren die 
Geschäftsführung der evangelischen Klinikseelsorge sowie die Seelsorgearbeit auf der 
operativen Intensivstation innehat, während Pfarrer Opitz primär im Palliativbereich arbeitet. 
Dr. Schock gibt einen Einblick in den Klinikverbund, den er als „ökumenische 
Kirchengemeinde mit weit über 100.000 Mitglieder“ versteht. Im Mittelpunkt stehen die ca. 
80.000 stationären Patienten pro Jahr. Daneben haben auch die 5.000 Mitarbeiter Kontakt 
zur Klinikseelsorge.  

Pfarrer Fischer schildert die Dringlichkeit und Eindringlichkeit der konkreten Fälle seiner 
alltäglichen Arbeit, deren besondere Probleme durch die Notstände im Gesundheitswesen 
mit geprägt sind. Drei hierarchische Systeme bestimmen den Komplex Klinik: das ärztliche, 
das pflegerische und das verwaltende System, die alle beschränkt werden durch die 
Bedingungen der Kassenfinanzierung sowie durch die Konkurrenz zwischen den Kliniken. 
Pfarrer Fischer formuliert ernste Zweifel an den wirtschaftlich geprägten Entwicklungen im 
Klinikwesen und schildert am Beispiel der sog. Mammutstationen die daraus resultierenden 
Schwierigkeiten.  

Die Arbeit der Klinikseelsorge betrifft in der Regel nicht das Gelingende, sondern den Raum 
des Scheiterns der Systeme des Krankenhauses. Ihn, wie das Klinikpersonal, prägt bei allem 
der Zeitmangel, sodass stets auch defizitär gearbeitet werden muss. Klinikseelsorge ist 
dabei systemfremd und geht mitunter quer zu den hierarchisch strukturierten 
Entscheidungsprozessen. Dr. Schock ergänzt aus seiner Sicht: Klinikseelsorger genießen 
„diplomatische Immunität“, da sie unabhängig von diesen Systemen sind. Gleichzeitig ist 
Klinikseelsorge ein vollwertiger Teil des Behandlungsteams und steuert professionelles 
Know-How bei: Der Klinikseelsorger kennt das Personal und dessen Rhythmen, die 
Erkrankungen und die Angehörigen, sodass er proaktiv auf Bedürfnisse eingehen kann. Die 
Klinikseelsorge hat dabei besondere Qualifikation beim Umgang mit den Angehörigen. Dr. 
Schock dankt dem Gremium für die Ermöglichung der Klinikseelsorge. 

Pfarrer Fischer stellt das ökumenisch aufgestellte Team mit seinen Aufgabenbereichen und 
den Besuchsdienst vor, der auf Normalstationen beschäftigt ist. Daneben würdigt er die 
besonderen Veranstaltungen, musikalische, palliative und Trauerfeiern. „Heilende Räume 
schaffen. Das ist unsere Aufgabe.“ 50% seiner Arbeitszeit entfällt dabei auf Angehörige, 15% 
Mitarbeiter und 35% Patienten. Bei der Arbeit ist Präsenz oberstes Gebot, Offenheit in 
religiösen Fragen eine Bedingung und ethische Orientierung tägliche Anforderung. Stärkend 
bei der Arbeit sind der kollegiale Geist in der Einrichtung und die Momente des Überwindens.  

Herr Gasch dankt Pfarrer Fischer für seinen Einsatz und Dr. Schock für seine ergänzenden 
Einblicke.  

TOP 6 Bericht Gefängnisseelsorge – Stiefel 
Pfarrer Stiefel ist seit 4 Jahren in der JVA Heilbronn tätig. Er dankt für die Einladung zur 
Synode und in die Gemeinden des Bezirks. Er unterstreicht die Bedeutung der Verbindung in 
die Gemeinden, da das öffentliche Bild des Justizwesens in der Regel fern der Realität ist.  



„Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.“ Dieses Wort Jesu aus Mt. 25 ist 
Grundlage der Gefängnisseelsorge, deren Gegenüber zu 55% Christen, zu 30% Muslime, 
15% ohne Angaben und im Rest Konfessionslose sind. Nur die Hälfte der Gesamtzahl hat 
einen deutschen Pass, die Herkunftsländer sind bunt gemischt. Die Seelsorge im Gefängnis, 
die auch das Personal und die Angehörigen der Insassen im Blick hat, ist durch strenge 
Reglementierungen geprägt. Fixpunkt der Arbeit sind die Sonntagsgottesdienste, die 
regelmäßig von 30 bis 40 Personen gemischter Konfession besucht werden und deren 
Höhepunkte die Festtagsgottesdienste sind. Besonders interessant ist der 
Religionsunterricht im Gefängnis. Pfarrer Stiefel umreißt zum Abschluss den Gefängnisalltag 
und bewirbt Produkte aus der gefängnisinternen Herstellung.  

TOP 7 Sonstiges 
Der Vorsitzende dankt der Kirchengemeinde Flein für die gute Gastfreundschaft. 

Der „Synodenwein“ geht in Form von vier Craft-Beer-Flaschen zum Dank für seinen Einsatz 
im Pfarrplanprozess an Pfarrer Mayer (der aufgrund anderer Verpflichtungen im Jugendwerk 
die Sitzung vorzeitig verlassen musste).  

Als Wort auf den Weg wird die Frage gestellt „Wieviel Veränderung verträgt Gott?“  
Das eigene Gottesbild kann sich im Laufe des Lebens verändern, das der Gesellschaft 
veränderte sich über die Jahrhunderte und im Zeugnis der Bibel verändert sich sogar Gott 
selbst (Gottes Reue nach der Sintflut). Wäre es dann nicht angemessen, die von der EKD 
negativ beantwortete Anfrage von Papst Franziskus intensiver zu prüfen? Er regte an, die 
Übersetzung des Vaterunsers in dem Punkt „… und führe uns nicht in Versuchung…“ zu 
überdenken, da es „…nicht Gott sei, der den Menschen in Versuchung stürzt, um dann 
zuzusehen, wie er fällt…“. 

Zum Abschluss wird EG 234, 1-2 „So wahr ich lebe, spricht dein Gott“ gesungen und der 
Segen durch Pfarrerin Riemenschneider erteilt. 

gez. Stefan Gasch                                                         gez. Simon Günther
Vorsitzender        Schriftführer 


