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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Synodale und Gäste, 

nur zu gerne hätte ich meinen Bericht heute begonnen mit der erleichterten Aussage: wir 

haben es ausgestanden – die Coronazeit ist vorbei. Aber sie ist es noch nicht, denn wir 

wissen alle, dass es sicher noch einige Monate dauern wird, bis die Zahl der Geimpften so 

groß sein wird, dass von einem Gesamtschutz der Bevölkerung ausgegangen werden kann. 

Bis dahin werden uns weiterhin einschränkende Regeln begleiten, selbst wenn es mehr und 

mehr zu Lockerungen und Erleichterungen kommt. 

Umso wichtiger ist es, nicht einfach abzuwarten, bis das alles vorbei ist, sondern sich 

dennoch auf den Weg zu machen, gemachte Erfahrungen ehrlich zu reflektieren und 

vorauszudenken: wie wird es weitergehen in den Kirchengemeinden vor Ort, mit der 

Gemeindearbeit, mit Angeboten für bestimmte Zielgruppen, in der Sorge für die 

Randgruppen der Gesellschaft? Wie wird es weitergehen in der Landeskirche – finanziell 

und inhaltlich – und wie im Kirchenbezirk? Ende Februar fand digital bereits eine erste 

Klausurtagung des Kirchenbezirksausschusses zu diesem Thema statt, weitere werden sicher 

folgen.  

EINE POSITIVE VISION FÜR KIRCHE  

HIER IM KIRCHENBEZIRK ENTWICKELN 

 Positiv und zugleich realistisch. Positiv, denn der Auftrag, der Kirche gegeben ist, ist klar und 

hat sich auch nicht verändert: es ist der Auftrag, Glaube, Hoffnung und Liebe in der Welt zu 

vermitteln und zu konkretisieren. Es ist der Auftrag, mit Gottes Wirken in dieser Welt 

offensiv zu rechnen – und mit dem, was wir tun können, sein Reich der Gerechtigkeit und 

des Friedens voranzubringen.  

EIGENE GRENZEN WAHRNEHMEN 

Es bringt dabei allerdings nichts, sich selbst immer nur noch weiter unter Druck zu setzen, 

alles selbst leisten, jeden Anspruch verwirklichen zu müssen, jeder Erwartung nachzugeben. 

Das wäre Überforderung und sogar Überheblichkeit. Zum Glauben gehört vielmehr, die 

eigenen Grenzen wahrzunehmen und anzuerkennen, die eigenen Gaben als empfangene 

anzunehmen und den entlastenden Zuspruch zu hören an den Stellen, an denen es nicht 

weitergeht.  

NEUE BESCHEIDENHEIT 

Die Aktion des Klimafastens mit dem Motto „soviel du brauchst“ zeigt auf: 

Klimagerechtigkeit entsteht durch Abkehr vom Wachstumsdruck und durch eine neue 

Haltung der Bescheidenheit. Ich meine, diese Perspektive einer neuen Bescheidenheit, lässt 

sich auch übertragen auf eine nachhaltige, positive und mutige Vision für Kirche. 

Bescheidenheit und Mut sind für mich an dieser Stelle kein Widerspruch und können dann 

eben zu einer zugleich positiven wie realistischen Vision führen. 



Was könnte das bedeuten? Es gilt, in der Coronazeit Gelungenes beizubehalten, etwa bei 

digitalen Angeboten, es gilt, Fäden wieder aufzugreifen, z.B. in der Seniorenarbeit, es gilt, 

andere, die gerissen sind, getrost innerlich zu verabschieden: es muss nicht jede Gruppe, 

deren Format sich eigentlich überlebt hat, wieder starten. Es könnten dafür auch andere 

Projekte neu begonnen werden.  

Inhaltliche Kernpunkte sind für mich:  

- die Gemeinwesenorientierung der kirchlichen Arbeit  

- der Einsatz für Klimaschutz und Gerechtigkeit  

- der Neuaufbruch der diakonischen Vereine (Stichwort: Beteiligung an 

Quartiersentwicklung) 

- das Einüben von mehr Kommunikation und Vernetzung sowohl unter Haupt- als auch 

unter Ehrenamtlichen  

- die Verabschiedung von Vorstellungen, dass in jeder Kirchengemeinde alles 

angeboten werden muss – hin zu mehr bezirksübergreifender oder sogar kreisweiter 

Zusammenarbeit  

- die gezielte Suche nach Formaten, die auch einfach Freude bereiten und guttun  

- und der Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit von Kirche.  

SCHWERPUNKTE SETZEN STATT  

ÜBERALL ALLES MACHEN 

Wir zeigen unsere Relevanz am besten dadurch, dass Menschen gerne kommen zu dem, was 

wir tun, sich gerne einbringen können mit dem, was sie bieten können, und wir über unsere 

Positionen und Haltungen im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang auch offen sprechen 

und uns bekannt machen. Tun wir das, dann ist es auf der anderen Seite auch möglich, sich 

zu konzentrieren, Schwerpunkte zu bilden und eben nicht mehr überall alles zu machen. 

Eine Bezirkssynode, die in der Regel eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit erhält, ist dazu 

natürlich gleich eine wichtige Sache. 

Heute richten wir unseren Blick schwerpunktmäßig auf den Bildungsauftrag von Kirche. 

Schuldekan Martin Hinderer hat seine Stelle seit 10 Jahren inne und muss leider im Sommer 

dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet werden. Er wird heute von seinem Blick, 

seiner Vision für Kirche und ihrem Bildungsauftrag sprechen, zum einen Rückblick halten auf 

die Zeit seines Schuldekanats, zum anderen weitergeben, was aus seiner Sicht für die 

Zukunft zu bedenken ist.  

Dann wollen wir positive Entwicklungen wahrnehmen im Bereich der Diakoniestation und so 

die Arbeit unserer Pflegekräfte würdigen, mit der ja sehr viele Menschen erreicht werden.  

Außerdem werden wir zwei zukunftsweisende Projekte in den Blick nehmen, die beide 

darauf zielen, einerseits Vernetzung zu fördern und andererseits bei vorhandenen 

Ressourcen anzusetzen und neue Formen zu erproben: im Bereich der Seniorenarbeit und 

mit der Konzeption des Konfi 3. 

Als einen Ausblick auf die im Herbst 2021 geplante Bezirkssynode möchte ich zudem heute 

noch das Stichwort Bezirksträgerschaft für die Kindertagesstätten erwähnen. Seit einem 



guten Jahr ist unser Konzept am Laufen mit hochengagierten Geschäftsführerinnen, die 

gleichwohl aufgrund der Corona-Pandemie fast die ganze Zeit über Krisenmanagement zu 

betreiben haben. Sie machen das großartig, aber natürlich war und ist es aufgrund der sich 

ständig verändernden Situation auch immer wieder sehr anstrengend. Das wissen alle, die 

an anderen Stellen Verantwortung tragen für eine Kita. Wir hoffen, dass es im Herbst 

sinnvoll möglich sein wird, unsere Trägerstruktur zu evaluieren und dann auch eine 

Einladung an weitere Kirchengemeinden aussprechen zu können, ihre Kindergärten an den 

Kirchenbezirk verwaltungsmäßig abzugeben, um freier die inhaltlichen Verbindungen 

zwischen Kirchengemeinden und Kindergärten pflegen zu können, etwa durch kirchliche 

Angebote für junge Familien.  

In Jeremia 29, 11 heißt es:  

„Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ 

In diesem Sinne: bleiben wir auf dem Weg und tun wir es gemeinsam.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


