
Dekansbericht bei der Bezirkssynode Heilbronn am 23. November 2018 
„Eindrücke nach den ersten 124 Tagen“ 

„Eindrücke nach den ersten 124 Tagen“ – so der Arbeitstitel für meinen ersten Dekansbericht 
vor Ihnen, liebe Synodale hier im Kirchenbezirk Heilbronn. Ein zeitlich gefasster Titel, weil ich 
eben länger noch gar nicht hier bin. Sie haben lange gewartet, das ganze Frühjahr und den 
halben Sommer – und mich dann herzlich und warm empfangen. Ein ermutigendes Signal 
zum Start, für das ich dankbar bin. 
124 Tage sind es nun, dass ich den Kirchenbezirk kennengelernt habe – von der Ferien- 
bzw. Urlaubszeit abgesehen. Gestern lag die Investitur auf den Tag vier Monate zurück. 
Seitdem habe ich viel gehört, gesehen und mit beraten. Viele Eindrücke, die mich den zeit-
lich formulierten Arbeitstitel neu fassen lassen. Ich will diese Worte nun so überschreiben: 
Begeistert – gefordert – gesegnet unterwegs. 

Begeistert unterwegs 

Begeistert unterwegs – man muss es, denke ich, einfach so nennen, was ich in den ver-
schiedenen Gemeinden und Arbeitsfeldern hier erlebt und erfahren habe. Menschen, die be-
geistert mitarbeiten und die auf je ihre Weise etwas ausstrahlen von dem Geist Gottes, der 
uns auf unseren Weg stellt. Ein paar Beispiele:  

Da wird mir nicht nur die Notwendigkeit einer Kirchenrenovierung dargelegt, sondern begeis-
tert die Kirche gezeigt und ihre Kunstwerke und die Botschaft, die darin steckt. 
Oder ein geplanter Kirchenumbau wird geschildert, aber eben auch nicht nur bautechnisch, 
sondern mit Blick auf das Anliegen, das dahinter steht, nämlich einladender zu sein, offen für 
Menschen, die einen Raum suchen. Diakonische Begeisterung wird spürbar. 

Oder mir erzählen Menschen von Veranstaltungen in der Gemeinde, aber das nicht nur mit 
Blick auf Termine und Besucherzahlen, sondern es schwingt die Begeisterung mit, ein Frau-
enfrühstück oder ein Männervesper zu organisieren mit ansprechendem inhaltlichen Profil, 
verbunden mit der Freude daran, wie gut solche Veranstaltungen zugleich die Gemeinschaft 
unter benachbarten Kirchengemeinden stärken können. 

Gemeinden erlebe ich, die stolz sind auf ihre eigene Geschichte, und die zugleich mit enga-
giertem Weitblick unterwegs sind, ihre Geschichte zu verflechten mit der Geschichte der 
Nachbargemeinden, um gerüstet zu sein für Zeiten, in denen die Gemeinden kleiner und die 
Pfarrstellen weniger werden. 

Da stellen mir Kirchengemeinderäte Pläne vor, wie bessere Begegnungsräume neben der 
Kirche geschaffen werden sollen, und es ist spürbar, dass es hier nicht nur um ein Baupro-
jekt geht, sondern um Raum für einen geistlichen Aufbruch miteinander und um neue Chan-
cen für das gottesdienstliche Leben. 

Im Rahmen einer Gremiensitzung der Diakonie sprühen die Referentinnen von der Schwan-
gerenberatung vor Engagement und Ideenreichtum für ihr Aufgabenfeld und lassen erken-
nen, aus welchem Geist heraus sie diese Arbeit tun, nämlich für Menschen in ihren Lebens-
fragen eine Hilfe zu bieten für einen Weg, den sie vor Gott und vor sich selbst verantworten 
können.  

Und bei den Südstadtkids oder im Mehrgenerationenhaus wird mir nicht nur ein Haus ge-
zeigt, sondern ich spüre ein Feuer für die Arbeit darin mit den Kindern und ihren Eltern und 
für die ganze Beratungsarbeit mit den Familien in ihren Nöten. 

Ich erlebe Kirchenmusik, die begeistert, weil die Begeisterung der Singenden sich überträgt; 
Kinder, die ein Magnificat als Uraufführung anstimmen; Erwachsene, die dem Frieden eine 



Messe singen, Gospelmusik und Orgelkonzerte – und wieder wird deutlich, wie sehr da nicht 
nur Klänge, sondern auch Inhalte vermittelt werden. Begeisterung für den Geist einer Bot-
schaft. 

Eindrücklich auch die große Runde der Jugendreferenten im Jugendwerk. Den Distrikten zu-
geordnet nach einem ausgeklügelten System mit eigener Gremienstruktur – der sog. „Heil-
bronner Weg“ beim Diakonat. In je ihrem Feld aber dann unterwegs als Botschafter des 
Geistes, der die Jugend berühren will und einladen zu einem Weg des Gottvertrauens und 
der Nachfolge. 

Und dann der Besuch auf dem Gaffenberg. Für mich als Nicht-Heilbronner spannendes Neu-
land. Und ich erlebe nicht nur Sommerferienprogramm, sondern geballte Kreativität der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Gelebte Inklusion. Morgenlied und Abendlied im großen Kin-
derchor. Da schwingt etwas von dem verbindenden und bestärkenden Geist Gottes mit – 
ganz unabhängig davon, wie intensiv sich die einzelnen Mitarbeiter jeweils selbst als Bot-
schafter dieses Geistes erkenntlich machen wollen. 

Spürbar ist etwas von diesem Geist auch in den zahlreichen Kindertageseinrichtungen. Ein-
zeln kennenlernen konnte ich sie noch nicht. Aber beim Treffen mit den Leitungen, im Ge-
spräch mit der Fachberatung wurde mir deutlich, wie viel Energie sich da vereint, um den 
Kindern etwas von Gottes Geist der Liebe zu vermitteln – und das, obwohl Krisen und Ver-
unsicherungen den Alltag im letzten Jahr stark erschwert haben. 

Sogar die Mitarbeitervertretung ist auf ihre Weise begeistert bei der Sache. Engagement war 
spürbar bei unserem Gespräch – und zugleich das Wissen darum, dass wir auch bei Interes-
sengegensätzen eben gemeinsam unterwegs sind in dem einen Geist, der uns als Kirche 
prägt und ausmacht. 
Schließlich noch die besonderen thematischen Schwerpunkte und Projekte: Erwachsenen-
bildung und Citykirche, Bundesgartenschau, Landesmissionsfest, ökumenische Begegnun-
gen – immer neu das Erlebnis, dass hier Menschen begeistert, engagiert, kompetent unter-
wegs sind als Botschafterinnen und Botschafter des Geistes Gottes, der in so vielfältiger 
Weise in unseren Lebensalltag hineinspricht. 

Nun fragen Sie sich vielleicht: Warum erzählt er uns das alles? Für uns im Kirchenbezirk ist 
das doch letztlich nichts Neues. Ich erzähle es aus zwei Gründen.  
Zum einen, um vor Augen zu stellen, wie groß und wie vielfältig die Gemeinschaft unserer 
Kirchengemeinden und Aktivitäten im Kirchenbezirk ist. Natürlich fließen die Energien in die 
jeweiligen Aktivitäten am Ort. Aber es ist gut, voneinander zu wissen. Die Kirchtürme stehen 
nicht für sich allein. Da weht ein Geist, der die vielen Orte miteinander verbindet.  
So gesehen sind wir gemeinsam unterwegs, nur eben mit lokalen Schwerpunkten. Der Apos-
tel Paulus hat im 1. Korintherbrief einmal formuliert: „Es sind verschiedene Gaben, aber es 
ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr.“ (1.Kor 12,4f.) 
Diese Gemeinschaft bei aller lokalen Verschiedenheit bewusst zu machen, ist mir ein Anlie-
gen. Deshalb habe ich so ausführlich von meinen ersten Eindrücken erzählt. 

Und der zweite Grund: Wenn wir uns diese Vielfalt von begeisterten Ideen und Engagement 
vor Augen halten, wenn wir um den einen Geist wissen, der uns in aller Vielfalt trägt, dann 
brauchen uns die vor uns stehenden Herausforderungen nicht zu schrecken. 
Es geht mir also um den Grundton, in dem wir in die Zukunft blicken. Und der kann zuver-
sichtlich sein, weil uns heute und morgen der Geist trägt, der die Kirche schon seit 2000 Jah-
ren begeistert. 

Gefordert unterwegs 

Und damit komme ich zum zweiten Stichwort. Nach „begeistert unterwegs“ jetzt „gefordert 
unterwegs“. 



Gefordert sind wir in der Tat. Herausforderungen verlangen unsere Ideen und Energien. In 
den 124 Tagen sind mir so manche Herausforderungen vor Augen getreten – oder sie wur-
den an mich herangetragen. 

Die Tatsache, dass Pfarrstellen wegfallen oder reduziert werden, fordert heraus – die direkt 
betroffenen Gemeinden, die Nachbargemeinden, die aktuellen Stelleninhaber und die umlie-
genden Pfarrerinnen und Pfarrer. Strukturen werden diskutiert, Geschäftsordnungen, die Ver-
teilung von Arbeit oder auch die Begrenzung von Arbeit. Mühsame Debatten manchmal. Aber 
wichtige. Und vor allem: Keine Untergangs-Debatten, sondern Gestaltungsdebatten. Der 
Geist Gottes könnte uns zu diesem Grundton ermutigen. 

Herausgefordert sind wir bei unseren Gebäuden: Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, 
auch dieses Haus, in dem wir tagen. Ihre Nutzung, ihre Erhaltung kostet Kraft. Und eben 
auch Geld. Veränderungen in der Bevölkerung und im Gemeindeleben werfen die Frage auf: 
Was sollen, können, müssen wir anpacken? Wie können wir uns gegenseitig dabei unter-
stützen? Wie können wir gute Räume bereithalten für die Aktivitäten, die uns wichtig sind – 
ohne unnötig viele Räume unterhalten zu müssen? 
Auch da gilt wieder: Die Debatten sind oft mühsam. Auch schmerzlich. Aber wir sollten sie 
nicht als Untergangs-Debatten führen, sondern als Gestaltungs-Debatten. Denn der Geist 
Gottes trägt uns ganz unabhängig von unserem Gebäudebestand. 

Herausgefordert sind wir bei der Frage, wie wir unsere Arbeit selbst organisieren. Passen 
unsere Strukturen zu unseren Aufgaben? Da gilt es das, was ist, zu prüfen – und zu überle-
gen, wo wir hinwollen. Auch da zeigen sich Herausforderungen: Wie ist das mit dem „Heil-
bronner Weg“ im Diakonat? Wie ist das mit der Zusammenschau der Teilgemeinden in der 
Heilbronner Gesamtkirchengemeinde? Wie ist das mit der Verantwortung für die Kinderta-
gesstätten und der dafür passenden Struktur? Wie sieht konkret das Konzept aus, das dem 
Schutzbedürfnis der uns anvertrauten Kinder verlässlich und transparent nachkommt? Her-
ausforderungen, die auch schon angegangen wurden, zu denen wir im Gespräch – und beim 
Schutzkonzept sogar inhaltlich am Ziel sind. 

Gerade in diesem Zusammenhang ist auch die Herausforderung zu nennen, mit den dunklen 
Seiten des Lebens und des Menschseins konfrontiert zu werden. Da kommt auf, was nie-
mand für möglich gehalten hatte. Menschliche Schuld erschüttert, menschliche Enttäu-
schung treibt um, und es belasten Fragen der Verantwortung und der Kritik. In dieser Her-
ausforderung stand insbesondere die Heilbronner Gesamtkirchengemeinde, als ich kam. Es 
war und ist eine Herausforderung der Klärung, der Kritik und Selbstkritik, des konstruktiven 
Blicks in die Zukunft – verbunden mit der Herausforderung, bei aller Enttäuschung und allem 
Ärger einen Umgang mit Schuld und Fehlern zu leben, der dem Geist entspricht, der uns 
trägt und uns auch für solche Herausforderungen den Weg weist. 

Vielfältig sind die Herausforderungen, wie gesagt. Hinzu kommt all das, was uns herausfor-
dert als Kirche, die in der Welt lebt und für die Welt da sein will. Da sind wir diakonisch ge-
fordert, weil Armut nach wie vor bedrückt, weil es Menschen gibt, die kein Dach über dem 
Kopf haben, weil der Wohnraum so teuer geworden und für Langzeitarbeitslose der Arbeits-
markt so hart ist. 
Gesellschaftlich fordern uns all die Töne, die sich bedroht und ungerecht behandelt fühlen in 
den Veränderungsprozessen unserer Zeit und die deshalb andere abwerten und das ge-
meinschaftliche Denken einseitig begrenzen wollen. 
Die hinzukommenden Herausforderungen in Ökologie und fairem Handel sind offenkundig 
und weithin bekannt. 
So weit die Liste an Herausforderungen, wie sie mir deutlich geworden sind oder nahe ge-
bracht wurden in dieser ersten Zeit hier in Heilbronn. Eine Liste die überfordernd klingt.  
Doch es freut mich, hier im Kirchenbezirk auf Menschen zu stoßen, die sich nicht aus Über-
forderung lähmen lassen, sondern die die anstehenden Aufgaben sehen und sich vorneh-
men wollen – jeweils vor Ort und auch gemeinsam im Kirchenbezirk. Es ist wichtig, das we-
der in Panik noch in Untergangsstimmung zu tun, sondern getragen von dem Geist, der uns 
um Gottes willen den Auftrag gibt, die Zukunft zu gestalten.  



Paulus schreibt in seinem Galaterbrief: „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 
wandeln.“ (Gal 5,25) Damit gibt er uns einen guten Grundton mit auf den Weg. 

Gesegnet unterwegs 

Und schließlich das dritte Stichwort. Es ist am kürzesten zu erläutern, obwohl in ihm das 
Meiste steckt: „gesegnet unterwegs“. 
Wie vielfältig Gottes Segen aufleuchtet im Leben der Gemeinden und Einrichtungen in unse-
rem Kirchenbezirk, dieser Schatz ist im ersten Abschnitt anschaulich geworden. 
Dass uns Gottes Segen zugesprochen ist für unsere künftigen Wege in seinem Geist, diesen 
leuchtenden Regenbogen über all unser Tun spannt die biblische Botschaft farbig auf. 

Mit diesem Schatz und unter diesem Regenbogen unterwegs zu sein, macht Mut für den 
Weg, der vor uns liegt Noch einmal ein Satz von Paulus, diesmal aus dem Römerbrief. „Wel-
che der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Rö 8,14) 

Die Gemeinschaft der Kinder Gottes in unserem Kirchenbezirk ist groß, bunt und engagiert. 
Ich freue mich darauf, in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein und mit Ihnen die Zukunft 
unseres Kirchenbezirks zu gestalten – begeistert, gefordert, gesegnet.  

Vielen Dank. 

Christoph Baisch, Dekan


